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lündii'iiiiliftliflit. 
2)te berliner Unioerfität beging not* einigen Sagen ben 

©eburtgtag ihreg Stifter*, griebrtdj 2ötlf)elm UI., burd) 
einen geftaft, an bem Vertreter ber Staate unb ©tabtbe- 
färben, Sßrfcfefforen unb ©tubierenbe teitna^men. ^rofeffor 
SSirdjom alg ^eiliger Deftor t)ielt bie geftrebe, in ber er 
and) beg Slntifcmitigmug gebaute: 

„Doch ftebt unfere ßeit ratlog Dor beut Dätfel beg Äutifemfe 
tigmug, non bem niemanb meiß, mag er eigentlich miü, uttb 
ber trot^bem, Dietleicht attd) begßalb fagsinierenb felbft auf bie 
gebilbete Sugenb mirft. ©ig iefct bat man nod) feine ^ßrofeffur 
beg ®ntifeniiti§mu§ geforbert, aber eg mirb ersählt, baß eg 
fchon antifemitifche ©rofefforen gebe. 2Ber bie ©efd)id)te ber 
Daturpbilofophie in ihren rabifalften s2lugmüd)fen fennt, ber 
mtrb über folche ©rfeßeinungen nicht erftaunen. Ser menfchlicbe 
®eift ift mir su fehr geneigt, beit mühfeltgen ©kg beg orbnunggs 
mäßigen Senfetu ju oerlaffen unb fid) in träumerifebeg ©innen 
31t Derfenfen. SaDor fcßüfct nur ber gefunbe SJfenfcßenDerftanb, 
uttb mer biefen bnreh eine fehlerhafte ©raießung Derloren hat, 
ber fann fid) nur retten burch ©emöhnung an ftrenge empirifeße 
Arbeit." — 

®ie antifemitifche „Seitung^preffe f)at big fjeutp ttodj nid)t 
3^it gehabt, um ben Stebner feiner 3nbenfreuublid)feit luegeit 
gebiitjrenb abjufan^eln, fie f)at mit bem ©treit im eigenen 
Säger, mo bie „anftänbigen" gegen bie SJabauantifcmiten 
Särnt fdjlagen, tiüüauf 311 t^un. 3n ber 2?orberfront ber 
,,Stuftcinbigen" fäntpft Siebermann n. ©ounettberg, ber in 
feinen ,9tntif. ^artciuadjridjten^ fid; mie folgt oernefjinen 
teilst: 

$oit ben 9iabaU'SSerfamm(nngen ixt ^Berlin, itt benen ber 
^)ofprebiger ^töder t>on Leuten, bie fid) leiber Slutifemiteu 
nennen, in unerhörter äßeife angegriffen itub befchimpft morben 
ift, haben mir bisher nod) feine Scotij genommen. oerfteht 
fid) Don fetber, bab mir mit allen anitäitbigen Seilten itt ©erlitt 
unb tm sJteid)e_iit ber Verurteilung biefer Slugfchreitmtgen über- 
einflintmen. ©oldm Vorfomnttttffe merbett teilg au§ tlnmiffen* 
heit, t tetlg planmäbig Dott ben '©egnertt ber gefamtett antt? 
feitiitifd)en ©emegung gur Saft gelegt unb fchäbigeit btefelbe auf 
ba§ em|>finblid)fte. ©g ift bie höchfte ßeit, bab bie anftänbigen, 
nach Dielen Saufenbett 3ählenben, Slntifentiteit tu ©erlitt fid) 
Deretttigen, um bie graftion „@efinbel= unb ©fattbaU 
Partei," bie unter ber SDcagfe beg Slutifemitigmug fd)ott lange 
ihr Unmefett treibt, in ben §auDträbelgführern 31t entlaroeit 
unb ttnfcbäbltdh 3tt machen. Sie fchroffett ©egenfä^e, bie smifchen 
ber „©etlitter ©emegung^ uttb ben Varteigenoffen im Sanbe 
beftehen, mürben mit einem male Derfchmtnbett, mettn man itt 
©erlitt felbft bafür ©orge tragen mollte, bafj nicht fortmährenb 
in ben bortigen ©erfantmlnngen Seitte bag große Söort führen, 
bie einige ßeit nachher ftecfbrieflid) Derfolgt merbett ober aitg 
foitftigett smingenbett ©ritnbett Dont politifchen ©chauplafc Der= 
fchminl en.y/ 
Unb bie gefinnunggtiie^tigen „Sregb. Jtadjr.'' get>en mit 

bem Vertreter Don Slrngnmlbe^mbeberg ntd)t minber jd)arf 
ing ©eiic^t. Siebent mar bag anberg. ©g mar einmal — 
eg ift nidjt gar fo lange t)er: am 8. guli 1892 — itt 
Sregben, ba tydt Sifjlmarbt einen ©ortrag unb fe^te in 
bemfelben eine Doation für bie „Sregbener ^achrid^tett/' 
für i^ren ©efi^er unb 9?ebafteur in ©jette. Sie „Sregbener 
^tadjrid^ten^ fd^marnnten in ©egeifteruug unb fummelten für 
2l£)lmarbt. freilich, bantalg mar bie Sieputation beg ge= 
maltigeit älJanueg, mie feine ©einfleibcr, in ben Slugen mancher 
Seitte nod) jientlid) t)cil; mittlermeile aber l)at ber Si^lmarb- 
tignutg in Sfteuftettin gefiegt, bie Suttfer uttb Silben ange^ 
griffen, bie .föonfcrOatiDen befdjimpft, ba hat bie Situation 
fid) Döllig geänbert. Siefelbeu ffS egb. ^achr.^, betten 
Slhhnarbt ju einer öffentlid)eit Doation oerljolfen, fd)reibeit 
in ihrem Scitartifel Dom 25. d. )Dl : 

„Ser iüngft 31t itppigfter ©tüte gebt^hette St)pttg beg entarteten 
5lntifemttigmug ift ber ®hlmarbtig 11t u g, ber letber bei 
ber letd)tgläubigett, urteilglofen Stenge itt letzter ßeitfo eiftafnt- 
lid)c ©rfolge ei*3telt hat. ©ei bent ^Ihltrarbttgmug unb bett 
üevmaitbteit Dichtungen tritt an bte ©teile ber reinen ©egei' 
fterung für bie Sbee ber fd)märmerifd)e ^ultug smeifelhafter 
s43erföulid)feiten, bie trie ^Ihlmarbt, um beg ©igeunufeeS mtÜen, 
um einen früheren ©d)iffbrud) mett 31t tnadjen, mit ber fred)ett 
9Diette eineg ©ieb ermann eg ttttb auSgeriiftet mit einem veid)ett 
9Jtaß bemagogifdjer Kräfte ben buuflen Snftinften ber Staffelt 
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au fchnteichetn oerftehen. . . . Sin treldben Slfcgntnb fiub große 
DJtaffen unfereS BolfeS bereite geführt, baff fie einem 
DJtanne auiaudhaen, ber bent Suben ÜJtaudje als Slgent 
gegen ^rornffon für Orben unb Siteljäger tbiente, ber 
eirft oor einem dmftlidpjübifchen Sonfortium, welches ihn 
auS ber finanziellen klemme reifen wollte, ben heiligen ©d)wnr 
ablegte, baff er allezeit ben ^IntifenütiSmuS als eine fchntacfjöolle 
Beftrebung oerbammen werbe, ber wieberholt nachweislich fein 
(Ehrenwort gebrechen hat, ber bei bem foaialbeutofrattfcben 
Smben ©inger BumpDerfudje gemocht, ber wieberholt C^6efäng= 
niSftrafen oerbüfft unb noch au oerbüßett hat, ber oor ben 
klugen oon ganj (Europa im 9teid)Stage als ein berufsmäßiger 
Berleumber in feiner ganjen Blöße entlarot worben ift! (Eiit^ 
foldher, Äer 1 wagt eS unter bem frenetifdöeu BetfaUSgehcuf 
oon Leuten, bie fid) Slntifemiten nennen, einen Siebermann oon 
©onnenberg einen Smbenfnecht, einen Verräter au nennen. 
Unb oon einem fold)en Sn mp glaubt man, baff er fid) nod) 
häuten unb ein anftänbiger DJtami werben tarnt?! ©egen jübifdje 
Korruption will Slhlwarbt fäntpfen unb bod) ift er, feitbent 
ihm bie Saroe oom ©eficht geriffelt worben ijt, oeräcbtlidjer, 
als irgettb eine ©iftpflanae, bie je auf bem Beete biefer Korrupt 
tion emporgefd)offen ift." 
2lber foldtje rr9^iabelfticf)e4# werben ben Soppelgewäijlteu 

fauni tangieren unb ebeitfowenig bie sJUt affen hiitberit, iffm 
äujujubeln. 223er jcbod) glaubt, baff nur bie „unaitftän* 
bigett" Slntifemiten Oon ihren ©enoffett abgetljau mürben, 
ber täufdjt fid) gar fet)r. Sh^obor gritfd), ber Berleger beS 
oben genannten 2ieberuuiut’fd)en Organes, ^it)lt fid) felber 
allezeit ben „-Slnftänbigen" ju, beunod) ergebt eS it)m uid)t 
beffer, als beni |)erru Sll)lmarbt. SaS Blatt, bas il)it 
niebermad)t, ift bie „233eftföli)d)e Reform/' 

„Sie fluge ©efcffäftltcbfeit gewiffer leipziger öeituugSmacher 
uttb Brofd)itrenhänbler, fchreibt bie Reform, ift allgemein befannt: 
wir felbft haben ttod) füraltd) eine entfcheibenbe $robe ait§ bem 
pfeubo=antifeutitifd)en ©efd)äfte ber girrna ,,^big gred), fjret) 
(unter bem ^feubonpm ShontaS gret) hat §iitfd) ben bcrüch= 
tigten „2lnttMSated)tSmuS" he auSgegeben!!) u. (Eontp." unter 
bie Supe genommen unb bem Bublthtut mit ben augehörigen 
(Erläuterungen oorgeaetgf. Setzt oerfucbt baS Sonforttum ein 
neue§ ßugmitteldten, um feine oerlegene 233are an ben äRann 
au bringen. (Einer unterer Sefer fleht itnS ein (Epeutplar ber 
beutfd)ffoaiolen Blätter, alias Slntifemitifche Sorrefpoitbena aur 
Verfügung, welches ihm, begleitet oon einem tebr-udten 
gelben getteldrut, augegangen ift, in meid) legerem er angeblich 
bitrch einen „3?reunb fetueS BolfeS unb BaterlanbeS unb Sefer 
ber „®.s@. Bl." um ein Abonnement auf letzteres Blatt unb 
um Abnahme eines „Autifemiten-SatechiSmuS" angebettelt wirb, 
ber bie „midffigfte unb oollftänbigfte ^ufammenftellung aum 
BerftänbniS ber Sub nfrage" enthalten foll. DJtan ntuff nun 
baS erwähnte, auS allem möglichen, größtenteils wertlofen 
Sram aufammengeftoppelte 9Jtad)werf einmal burdbMättert haben, 
um bie ungeheure Sreifttgfeit unb Somit biefer Anpretfung 
in Dollem Umfange würbigen an tönnen. — DJtit bem 
oorgeolid)en „Sreunbc feiueS BolteS unb BaterlaubeS" ift eS 
natürlich eitel 223tnb unb ^lunferet. Übrigens ift aber biefe 
Art DJlad)e bereits au plump unb burd) fid) tig, um befonberen 
©chaben anaurid)ten. 3>eber and) nur einigermaßen mit l)änb- 
lerifchen ^raftifeu Vertraute rnertt ohnehin fofort heraus, baff 
er eS mit nichts weiter als mit einem jubenhaften, (11) auf ben 
Sunbenfang berechneten unb nicht einmal mehr originellen ©e= 
fd)äftSfniff au thun hat." 

ift luirflid) föftlid), toie ein ©efcfföftSantifentit ben 
anbern abjutfjun fud)t!- 

@iner anberett Tonart begnen mir abermals in einem 
2cil ber jnbäopl)oben treffe DhtfflanbS. ®er ,,©rafd)= 
banin//ftehtnid)tmet)ralleiu ba, fonbern mirbtoirffain unterftu^t 
oon einem ber geffäffigften Slcitter Sit^auenS, bem „Wilenski 
Wfestnik.'' ®aS ©latt beschäftigt fid) mit ber Sage ber 
23emof)ner ©robtioS: 

„Unwidfürlich brängt fich bie 3rage auf: ffiomit ernährt 
fid) benn eigentlich bie größere £>älfte ber S3eoölfeuung, weld)e 
bod) ieglid)er beftimmter ©piftenamittel entbehrt? . Söie 
befdheiben baS 33ubget ihrer SluSgabeu unb auf weld)eS nieb= 

rigfte Dftaff alle ihre SebenSanfpritche herabgebrüd't fein mögen, 
fo ober anberS müffen fie hoch ihr nadteS Unfein friften unb 
unterhalten tönnen! Unb eS ift beim heften SBilleit nid)t ein= 
aufehen, wie fie bieS ^uuftftüd fertig bringen. 3>d) fenne, 
fchreibt Der $orrefponbent beS gen. 93latteS, perfönlid) einige 
huubert Familien, bereu DJ^ouatSoerbienft im ®nvchfd)nitte 
oier Dtubel beträgt. Um nun biefe ^ahl in ihrer gaitaeu oer= 
häugniSoolleu Sebeutung begreifen au tönnen, muff man wiffeit, 
baff bte große Dttehraafft biefer gamilten auS je 5 unb köpfen 
befteht. 3d) will aber mit $orbebad)t bie kleinere 3afft für 
richtig annehmen unb jene Familien auS nur je 4 ‘perfonen 
beftehen laffeu. ^d) bioibiere alfo 4 burd) 4 unb erhalte fo 
je einen 9tübel pro ^opf unb DJtonat. SBiffen ©ie, waS baS 
befageit wtü? Jtein, ©ie wiffeit eS nicht, unb 3>hre ?eftr wiffen 
eS aud) uidit. Slber für anberthalb sf5furb fd)led)t gebadeneS 
fchwaraeS 33rot, womit 4—6 sßerfonen fid) täglid) ernähren 
füllen, muff man bei unS l1/^ unb felbft 2 ^opefeu bezahlen, 
bleiben fomit höchftenS 40 ^opefen monatlid) für |)ciaung, 
Beleuchtung, Äleibung, Befdjubung unb alle fonftigen Bebi'n;f= 
niffe übrig, ^ie teilte haben aber außerbeut bie DJtiete au be^ 
aahlen unb — ©teuern au entrichten!" 
llitö bie fobanit aufgeworfene grn0e: SBomit ernähren 

fid) bte mittel* unb ertoerblofeu Snben in ©robno? beaitt* 
wortet ber K'orrefpoitbent: @S giebt barauf nur eine SinU 
wort, unb biefe muff bod) einmal öffentlich unb laut auS* 
gefproeffen werben. ®ie jübifd)eu DJiaffen nnterfdjeiben fid) 
wefeittlid) oon ben ruffifd)eu Bauernmaffen babitrd), baff fie 
itid)t bloff d)ronifch, fonbern beftänbig hungern. 223er 
ba ffeptifd) ben ^opf fdjüttelt, ber tomme nur 51t unS nach 
©robno" er wirb Sßunber unb Qeidjtn fehen". - gürwal)r,ein 
Änlturbilb, baS namentlich jum sJtad)benfen über bie Ur* 
fad)en herau<^forbert, weldhe biefeS namenlofe @lenb oer* 
fdjnlben* 2Bclche finb bieie? ®ie Berftänbig en httben feit 
3ahr unb Sag nicht aufgehört, auf bie gezwungene ^n^ 
fammenpfercbuug ber )üöifd)eit äRaffen in ben eben nid)t 
Zahlreichen ©täbten jenes ©ebieteS als auf bie «g)anpturfache 
ber permanenten Dtotlaae ber ©efamtbeoölterung hinzuweifen. 
Uttb bie beften Subeitfeinbe muffen eS fe^t enblich felbft 
Zugeben. 

ftitcitlie Jlttikfl. 
Prüftet, tröfict mcitt 

Bon Dr. SID. Jeflinef. 
11. 
Baben bei 233ien, 6. Slugitft. 

Sie Ottellen beS SrofteS oerfiegeit nicht, fie fließen 
immer für baS iSraelitifcffe Bolf unb wir formen ber Sluf* 
forberung beS Propheten nachfoutmen. 

Sie erfte Quelle entfpringt bem Boben unferer Ber* 
gangenheit. Sie erinnert unS an baS graue Slltcrtum, in 
welchem bie Propheten bie reinfte ©otteSerfenntuiS, bie 
tauterfte ÜRoral, Brüberlichfeit, ^riebfertigfeit, Freiheit, bie 
^errfetjaft ber @ered)tigfeit, ben Sieg ber Siebe über ben 
§aff oerfünbeten unb in ^wn eine 9tebncrftätte znm §eile 
aller Stationen errichteten, ©ie nennt unS bie Dt amen unferer 
Sichter, bereit ^fatmen t)ente auf ber ganzen (Erbe gefungen 
Werben, ©ie rühmt bie großen SriegShetben 3SraelS, be= 
fonbcrS bie ^elbenfamilie, welche burd) ihren Sümpf gegen 
ben ©prerfönig bie ©d)ar in ben SherntopOlen bnrdh ih^^n 
Opfermut unb ihren unoergteichtichen Sriuntph oerbunfelte. 

DJtit frenbigent Bewufftfein tönnen wir auf baS graue 
Slltertitm züiitcfbliden DJtögen Slrier bie große Bebeutung 
unb ben mächtigen Ipftorifchen ©influff beS ©emitiSmuS anS 
Böswilligfeit ober atiS Unwiffenljeit oerfleiiterit. 233ir 
jübifch^n ©emiten hüben bitrch bi^ Dteligion auf bie (Ent* 
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midluttg, bie SSerebluug, bie Äultur itub ben gortfd)ritt 
ber sJNenfd)l)eit mächtig eiitgeroirft. Unfer Stamm f)at bie 
©ö^enaltäre umgeftürzt, mib ben SSötfern baS ^auptgebot 
Doüfommenfter ®tl)if eingeprägt: Siebe beinen Nüdjften mie 
bid) felbft. 

®S giebt jmei 9J?äd)te, melcße am meiften zur SScroolU 
fonumtung, zur Säutcrung itub S3jrfittlid)ung ber 9>?enfcf)I)eit 
beitragen: ®ie Religion uitb bie ffunft. ®ie SBiffenfdjaft 
Hart auf, reinigt non Slberglattben, erweitert unfere Sfeunt* 
ui S ber Natur, fd)afft auch materiellen Pütjen im fokalen 
33erfel)re, finbet aber nicht ©iitgaug in alle Sd)id)teu ber 
93eüölferung, ergreift nidjt bie Seele, irregt nidit baS ®e= 
müt, regelt nid)t ben SBiüett. S)ie SBiffenfdjaft ift fall, ift 
fid) felbft ,3mcd, bemegt ficf) im fReidje beS SSerftanbeS, 
operiert mit .ßaljlen, 3iffern unb ©ptlogiSuteti, mäljrenb 
bie Religion unb bie Äunft ein gcuer auSftrönten, baS er* 
märtnt bie Seelenfräfte in St^ötigfeit oerfe|t unb ber Sßfjan* 
tafie einen Spielraum gemälzt. N?an faun baljer behaupten, 
baß bie Hebräer unb bie §eÜenen, bie einen burd) bic Neli* 
gion, bie anberen burd) bie ®nnft, baS äRenfdjentum, beffen 
©ntmidlung unb ©eftaltung gemedt unb geuäl)rt, unb ba* 
burd) SSerbienfte um bie gefaulte Ncenfd)l)eit fiel) ermorben 
haben, bereu gortmirfung ntd)t unterbrochen unb nicht ge* 
hemmt merben fanu, tro^bem bie 9Nad)t ber Religion in 
nuferer .ßeit befämpft mirb unb einige bie ibeale Äunft in 
ben profaifd)en Naturalismus oermanbeln molleit. 

2tud) baS SNittelalter ift feine öbe unb biirre SBüfte, 
aud) auf beffen 33oben fließt eine Quelle ber Xröftung für 
baS iSraelitifdje £$olf. ®eun eS berichtet unS Don bem 
großen Slnteil, ben bie Suben an ber SSerbreitung ber 
SBiffenfdjaft unb an ber Serbinbung ber SSölfer burd) ben 
^panbelSberfehr l)atten. SllS bie Slraber bie Xräger unb 
$fleger ber SBiffenfdjaft maren, maren bie Suben bie 93er= 
mittler berfelben jmifd)en Orient unb Qccibent. Vln fürft* 
liehen §öfen toaren fie tfjntig, um bie arabifdjen SBerfe ju 
überfein unb fie ben djrifilidjen SSölfern zugänglich zu 
madjen. Sie jeießneten fid) nicht bloS als Überfeiner auS, 
fonbern aud) burd) felbftänbige Slrbeiten, als ^^ilofop^en, 
Nfathematifer, Slfironomen unb Slr^te. ©in mof)l halb er* 
fdjeineobeS großes SBerf SteinfdjneiberS toirb nadpoeifen, 
meid)' eiftaunlid)e ©ntfigfeit unb Nüf)rigfcit bie Suben als 
Überfe^er entfaltet, unb baburdj zur ßußftrierung ber 
Golfer beigetragen ^aben. ®ie Slntifemiten burd)toü£)len 
baS S)( ittelalter unb toeifen auf baSfelbe f)iu, um bie Suben 
im mittelalterlichen ©cifie ju bebrüden. SBir aber fdpageit 
bie Slnnalen beS ÜWittelallerS auf, um ju zeigen, baß bie 
Suben felbft in jener biifteren, Don @laubenSf)aß unnoölften 
Spodje burd) ihre toiffenfd)aftlid)cn unb fommerziellen Seiftun* 
gen um ihre 9Kitmenfd)en fid) Derbient gemacht l)aben, 
unb biefe megzuläugnenbeu gefd)id)tli(^en Xf)atfad)en finb 
für uitS eine Quelle beS STcofteS unb ber ©rhebung. Sßtr 
finb Wiener beS ©inen ©otteS unb Wiener ber gefaulten 
9Wenfd)l)cit; toir arbeiten gu bereit 23cften, too mir nur 
fönnen, Dertreten baS Semitentitm in glänjenber SBeife unb 
Derbienen bafür 5^anf unb Slnerfennuitg. 

Snt Neid)e ber ßufunft erfd)ließt fid) eine aitbere Quelle 
ber Xröftung für bie 93efeititer beS SubentumS. ©S fom'mt 
bie fteit, fo hoffen mir, mo baS Subentum ftral)lenb unb 
glänzenb fid) ergeben, erfannt unb gemiirbigt in Doller 2tuf= 
richtigfeit ber Nationen, unb baS iSraclitifd)e 33olf für bie 
Sa^rtaufenbe langen Prüfungen belohnt merben mirb. ©S 
mirb baS 28ort ber ^ßropljeten in ©rfüßung gel)en, unb ein 

SSorläufer itnfereS SCriump^eS ober beS SEriiimpfjeS ber SBaßr- 
heit, ®ered)tigfeit unb eeßten Humanität linb 3. ö. bie 
görberer ber gtiebenSfongreffe, meld)e bie Setjre oerbreiten, 
baß nid)t baS Scbmert unb nicht bie rof)e ©ematf, fonbern 
Sd)iebSricf)ter bie Streitigfeiten ber Nationen untereiuauber 
fd)licf)ten follen. 

©ine ber größten ©ntbednngen, bie in itnfercr ailf 
bem ©ebiete ber Naturmiffenfd)aft gemad)t mürbe, ift baS 
©efefc Don ber ©rbaltung ber Sraft. Nid)tS geht ttn $oSmoS 
Derloren, jebe ßraft mirft fort unb erzeugt mieber burd) 
SNetamorphofeu neue agicreitbe ®rfd)einungSfornteu — unb 
bie ©rfjaltuug beS SubentumS uitb beS iSraelitifdjen Golfes 
märe ein gufaß/ ein bloßes Spiel, ginge allmählich Derloren, 
formte oet*nid)tet merben, fo baß eS fpurloS auS ber @e^ 
fd)id)te, btefent geiftigen ^oSmoSf Derfd)mäube? Nein! bie 
gortbauer eines Stammes, mie bie beS iübifdjen alS ein 
felbftänbigeS ljiftorifd)eS ©ebilbe ift beijpielloS. 

SDie ®efd)id)te beS iSraelitifd)en 93olfeS ift ein großartiges 
©poS; einige ©efättge beSfelben finb bereits Don bem er= 
ßabeneu SBelteuleufer gefd)affcu morben. Sie befyanbeln 
baS graue Altertum, bie <3erftreilun9 3uba?S, boS WitteU 
alter, bie moberuc ^eit mit ihren med)felDollen Kämpfen. 
Unb bie .gufunft mirb neue ©cfänge bringen, baS ©poS 
Dollenben, baS mit ben SSorten Xaffo'S fd)ließen mirb: 
la Gerusalemme liberata, „baS befreite Serufalem"! 

ytetev (^crej) 
i>üii Dr. ^eutfrf). 

©ineinitati, Q , beit 13. Suli. 
Sn ber lebten Nummer ber „©ebora^' finbe id) an 

leitenber Stelle ein .ßitat aus bem „Sefdjurun“, mo in Don 
bem NJanne, beffen Namen an ber Spifee biefeS SlufmfeeS 
fleht, in einer f)öd)ft ungered)ten SBeife gefprod)en mirb. 
@S ift ein S3emeiS dou abfoluteui SNangel an 3?erftäitbniS 
für bie jübtfdje Sitteratur, menn jemaitb SmolcnSft) meg* 
merfenb einen „jitbifeßen Se^er" unb ben „^afc^ad^ar^ ein 
Slättdjen nennt. 

^Seter SntolenSft) mar oor allem ein großer S)id)ter, 
ein SKeifter im ©l)araftergemäibe, ein Siebter, ber Xurgeneff, 
ben er fid) gum Niufter geitou men zu haben fd)eint, er- 
reid)t fjaben mürbe, märe er einer europäifd)en Spraye 
nüid)tig gemefen. daneben befaß er ein ftitiftifd)eS ialent 
erften NaitgeS. ©r ift, maS bie @emanbtl)eit iit ber 3^er^ 
menbuitg ber ^ebräifd^en Sprad)e betrifft, nuferen größten 
SNeiftern an bie Seite zu fefeen, er reiht fid) einem Sel)ttba 
^palemi, einem ÜKofe ©haint Suzatto, einem SDaoib 5ranco 
N?enbeS an; als ®id)ter ift er ihnen aHeu überlegen. SBie 
er als Sriftftcüer cpod)emad)ettb mar, fo mar er eS aud) 
als Nebafteur. Snt „§afd)ad)ar" fprad) fieß ein poetifdjeS 
Talent auS, meld)eS ben „SJieaffef44 unb bie 93tffure ^aittint 
meit überragte. ®ort erfdneneu unter anberem bie unfterb« 
liehen ^oefien beS für^ltd) Derfiorbeiteit Seßuba £öb ©orbon, 
ben man ben §eine ber ^ebräifcßeit 5ßoefie nennen fönnte, 
mit ber 3luSital)me, baß er fein fatprtfd)eS Xalent nid)t 
Zur ,3ote mißbraucht hat. Slußer ber s$oefie mar aud) bie 
SBiffenfcßaft int „^afdhac^ar“ burd) gebiegene Sluffä^e Der^ 
treten, fo baß eS nid)t ^uoiel gefügt ift, menn man ben 
„§afdjad)ar" als eine ber gebiegenften litterarifd)eu ^ßrotjuf- 
tionen beS SubentumS bezeichnet. 
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®afc SmolenSfg bie jübifcf)=uationaIe 93emegung itt Sßien 
angeregt tjabe, i|t nur bollftänbig neu. So lange id) ign 
fannte, baS toar bis gum Sagrc 1831, alfo bis furg oor 
feinem Sobe, mar üun einer jiibifdpnationalen 93emegung 
befonberS unter Stubentcn nie bie fRebe gemcfeit. SmolenSfg 
felbft badjtc bantalS noeg als Siujje. 3d) fann inid) menig» 
fteuS erinnern, bag er, als igm ein Sogn geboren mürbe, 
fagte: „Ser foll einft «ßräfibent ber rnfftfdjen 9tepublif 
werben.“ Später mag SmolenSfg oielleidjt anberer ÜRet» 
nung gemorben fein, aber baS mar burd)auS nid)t eine ge» 
fcgäftlidjc Spefulation eines uerfraegten Jobbers, mie ber 
„Sefcgurun" es bargeftJlt, fonbern eine Äonfequeng gefcnid)t» 
lidjer 9Sert)ä(tniffe. Ser ruffifdje Sefpot t»atte ben 3 gron 
befliegen uub mar er als Äronpring fegon megen feiner |>in» 
ueigung gum «ßanflaoiSmuS unb gur SRcaftion befannt, fo 
mud)S baS «Dcigtrauen ber ruffifdjen Subeit nod) me£)r bureg 
baS aller fltoilifatton $ogtt fpredienbe SBerfagren ber 93e» 
Körben rcägrenb ber Subenöcrfolgungen beS 3agreS 1882, 
bereu §auptfcgaupla| ©ligabetggrab mar. Sen Muffen 
fd)löffelt fid) bie ruinäbifcgeti Subeu an, bie oun igrer «Regie» 
rang auf'S fdjmätjlidjfte betrogen morben maren. ^Rumänien 
mar auf bem berliner Äongreffe gut ©rteilung ber @(fid)- 
beredjtigung an bie gaben gegmungen morben, batte fid) 
aber biefem Vertrage burd) allerlei «uSlegungSfiinfte gu ent» 
gieffen gemufft. SaS mar ©ntnb genug für bie gebilbete 
rumänifdje gngenb, bie fid) mit adern ©ifer natior alifiert 
batte, jebe Hoffnung auf «tierfcnnung ihrer SSiirgcrrechte in 
ber $eimat aufgugeben. So liegen fie fid) bon ber «Raffen» 
tfjeorie fortreißen. «iS ein meitereS ÜRonient fam bagu, 
bog bie beutfd)»nationale 99emegitug in öfterreicg immer 
mef)r in’S antifcmitifd)e gagrmaffer geriet unb mcitere 
Sd)aren ber intelligenten jübifdicn gugenb bem «RationaliS» 
muS in bie Sinne trieb. 3Ran barf aud) uid)t oergeffen, 
bag ber ÄultuS, meldjen biefe jungen Seilte als SlitSbrucf 
beS religiöfen SBemußtfeinS bor fid) fügen, bor 60 gagren 
als fd)iuäd)licgcr Äompromig gmifegen bem 3eitbemugtfein 
unb bet Ambition entftanbeu mar. So mar in ben jungen 
Seuten naturgemäg ber ©ebanfe ermaegfen, bag fie bom 
religiöfen ©eficgtSpunft aus niegt als gnben gu betraegten 
feien; auf ber anberen Seite erfugrcit fie im ^örfaale, in 
ben ftnbentifdjen Vereinen, bei 93emerbungen um eine Stelle, 
fomie bei ber Seilnagme am politifd)en Seben, bag fie 
gaben feien. SaSfelbe fagte ignen audi igr ©efiigl. «ffiie 
füllten fie nun igr gubentuni befiniereu? Sa fam ignen 
ber burd) bie materiatiftifdje ^eitrid)tung auf bie Spige 
getriebene nationale jRaffengebanfe gu fpitfe. Someit maren 
fie guben. Cb SmolenSfg für biefen ©ebanfeu «ßropaganba 
gemaegt gat, meig id) nidjt; jebcnfaflS ift es lädierlid), biefe 
mächtige 93etoegung auf ign allein guriiefgufügren unb eS 
giege bem oerbienten Sitteraten fdjmereS Unrecgt tgun, 
wollte man begaupten, bag fein Slnteil an biefer SSeloegung 
— immer boranSgefegt, bag ein folcger mirflid) beftanben 
gat — bloß gefcgäftlicge Spefulation gemefen fei. 

2BaS meine perfönlicge Steaung gu biefer «Rationalibee 
betrifft, fo fann icg fie gang furg mtb btinbig als eine 93er» 
irrung begeidjnen, bie nur aus ber materialiftifcgen 9Belt= 
anfdjauung gu erflären ift. SSenn Seben nid)t anbereS ift 
als ein ||uftaub ber SRaterie, unb Seele nidjtS anbereS 
als ein egemifeger «ßrogeg, fo ift ja and) ber SRenfd) nid)tS 
anbereS als ein djemifdjeS ißrobuft beS .QengungSafteS, 
bann ift natiirlidj gubentuni nid)tS anbereS als bie 9lb» 
ftammung Don jübifegen ©Item. Siefc Slnfcgauitng erroeift 

fid) als falfd) oom miffenfcgaftlid)en @efid)tSpunft, beim ber 
I äReitfd) ergält baS 93efte, maS er befigt, bon ben ©hiflüffen 

geitlidjer unb örtlidjer Umgebung. «US bem Soguc eines 
reid)en ißribatierS, ber, um bod) etmaS gu fein, fid) ben 
Sitel eines faiferlicgen fRatS fauft, mirb nod) lange fein 
©octge, auS bem Sogite eines forfifegeu SanbcbelntanueS 
mirb nidjt mit «Raturuotmenbigfeit ein «Rapolcou. Unfere 
^eit ift burdgauS niegt über bie «ßgilofopgie ^iob'S giuauS» 
gefommen: „ga, eine Seele ift im «IRenfcgen unb ber ©eift 
beS 9UImöd)tigcit mad)t fie betftäiibig." (32, 8.) Äeine 
ÜSiffeufcgaft gat bis gunt geutigen Sage bie tatmubifdjc Sgeorie 
miberlegt, bag „brei Seilgaber am «JRenfcgen finb: 93ater, 
9Rutter unb ©ott." 

©beufo mie pgilofopgifd) ift biefe Slnficgt aud) tgcologifcg 
falfd). SaS gitbcntum beftegt uid)t auS ben «Racgfommen 
bon guben, fonbern auS 93efennern ber iSraelitifcgen «Jteli» 
gion. 2Sie märe utiS fouft uerftänblid), bag in unferem 
©ebete ber übergcnguugStreucu «ßrofelgtcn in 93erbinbung 
mit beit frommen, ben ®ered)ten, ben «Iteften unb ben 
©elegrten gebadjt mirb? SiefeS ©ebet r??Sn) würbe 
nod) ber glaubmürbigen Slngabe beS Satmub unter Seitung 
IR. ©amliel 11. nlfo im «nfange beS 2. gg. b. b. 3 gu 
einer ßcit, wo baS gubentum burd) baS «nlbacgfeu beS 
ßgriftentumS am bebenfliegften gegen ißrofelgten gemorben 
War, berfagt. SamatS alfo gatte man tiocg baS ooHc 93e= 
mugtfetn bon bem ©ruitbgebanfen beS propgetifd)cn gnben» 
tumS, bag alle 93ölfet ber ©rbe fieg einft oerfanuneln füllten 
um ben 93erg beS §errn, um gu lernen bie SBege gafobS 
(gef. 2, 3), bag ©ggpteu genannt merben fülle „mein 93olf" 
unb «ffur „mein ^änbemerf“ (gef. 19, 25). 93ou bemfelben 
©eiftc geugen gagtreiege talmubifcge 2tuSfprücE)e, mie. ©ott 
gat gSrael nur beStoegen unter bie 9$ölfer gerftreut, bamit 
fid) ignen «ßrofelgten anfcgliegen («ßefai^im 86, b), mägrenb 
bie menigen Sprüge, bie eine gegenteilige Slnfcgauung ber» 
raten, g. 93.: ißrofelgten finb für gSrael, maS ber «uSfag 
für ben Körper (gebamotg 109, b) nur auf baS 93ebenf» 
liege ber ißrofelgtetunndjerei aufnierffam maegen füllen. 

fragen lüir uns aber, moger biefe gbee gefommen, ba 
ber SlntifemitiSinuS niegt igr ©rgeuger, fonbern nur ber 2ln» 
lag gu igrem |jeroortreten gemefen fein fann, fo muffen mir 
auf beu SReffiaSglauben berfaUen. Ser religiöfe ©taube 
an bie 9Biebergerftellung beS babibifd)en SönigreicgeS, ben 
guerft bie iRationaliften als praftifeg uitauSfügrbar, bann 
bie ®ritifer als miffenfegaftlid) unbegrünbet bargetgan gaben, 
loar im ©runbe nid)tS anbereS als ber ©taube ber geutigen 
3ionSfd)tbärmer, mit bem Unterfcgiebe, bag biefe bureg natür» 
liege SlRittel gerbeigitfügren gebenfeu, maS jene bem über» 
natürlichen ©ingreifen ©otteS übertaffen mollten. 9Sarum 
füllte alfo SmolenSft) — immer borouSgefegt, bag er ein 
jo eifriger 93erfed)tcr biefer Qbee gemefen — megr Sabel 
berbienen als Rabbiner, melcge in ben Süagren 1819 unö 
1842 bett Hamburger Sempel ; megen Streicgung ber SReffiaS» 
goffnnng auS bem ©ebetbuege Oerbammten, ober als ßad)a‘ 
riaS granfel, ber, obroogl auf einem milberen Stanbpunfte 
ftegenb, bennod) auf bem «DJeffiaSglauben begarren gu muffen 
erflärt? 

Sdjtieglid) itod) eins über ben „Seger“ SmolenSfg. 
©S ift ja toagr, SmolenSfg gat feine ^jocgfdpile befuegt, 
aber mer gat bem ^jerrn bon ©oetge eine Sicgterliceng ge» 
geben, ober mer gat ^jerrn bon 93iSmarf auS ^eutfdjer 
©iniguitgSlegte geprüft? SaS ©enie brauegt eben feinen 
93efägigungSnacgmeiS. Sobiel icg aber meig, mar SmolenSfg 
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gar nid)t©ei3er, fonbern^orreftoriit einer J)ebräifrf)en^Drucferei. 
31I§ armer Sitterat nad) SBien gefomntcn, ermecfte er bie 
Mufmerlfamfeit be§ 9tabbiner3 Sajar |)oromik, eine§ ber 
ebelften Vertreter ber fcßlidjten alten Qrtßobojie, unb biefer 
oerfcßaffte ißnt bie ©teile eine* ®orrcftor§ in ber ©cßloß* 
berg’fdjen Srucferei, mo bantalS gcrabe eine neue 9lu§gabe 
be§ Salmub ßergeftedt mürbe Später trat er in bie 
Sauferei non ©eorg Sroeg ein, mo er ber Seiter be£ ßebräi* 
fd^en Seite mürbe unb babei beu ,.£)afcßacßar" ßerauägab, 
ma§ il)n aber nur fo fümmerlicß ernährte, baß er fpäter, a\Z 
ißn ein §al$leiben attf’3 föranfenlager marf, non milbtßätigen 
©aben leben mußte, bi§ er in SKcran, mo er oergeblid) 
Teilung gefueßt ßatte, feinem Seiben erlag. SicfeS tragifeße 
©nbe fann aber auf @molen§ft) feinen ©cßatten merfen, 
e§ ift nur ein trauriger Semei§ für bie Wbitaßme an ibealen 
Sntcrcffen innerfjatb be§ Subentnm§. 

sJiacßbemerfung. Siefer marmtönige 9luffal3 jur 
©ßrenrettung be£ entfdjlafcnen @molcn§ft) ift un£ Seratt= 
laffung, nacßbriüflicß auf bie Scnbenj be§ „Sefdptrun" 
ßin^umeifen. Siefe befteßt in ber abfoluten Unpartei- 
lid)feit, bereu fonfequente Surd)füßrung e§ mit fidf) bringt, 
baß in biefem Slatte ßäufig Meinungen jum SluSbrucf ge* 
langen, bie beu unfrigen in feiner SBeife entfpredjen. @o 
ift ba$ Urteil be§ pfeubonpmen, aber nicßt§beftomeitiger ge* 
feßä^ten «Jperrn Sembcrger aueß un£ ßart crfcßieiten; 
allein mir burften nid)t au§ ber freigemäßltett, oft reeßt 
fdjmeren 9iolle ber Unparteilicßfeit faden unb mußten ben 
Sftuttb, recte bie geber ßatten. Umfo midfommener ift un§ 
ber üorfteßenbe 2Iuffa£, ben mir nad) ber „Seboraß" mieber* 
geben, obmoßl feine ©pit$c gegen un§ gerichtet ift. 
_3teb. be$ „Sefcßurun." 

PiftMfdiafl uni) fiHttalut. 
r^ötaetd Selben/' 
Von 8 K. *KttarguUe$. 

Unermeßlid) mie ba$ 3D?eer ift ba3 Seib, ba§ ba§ 
jübifeße Solf feit gmei 3aßrtaufenben in Oft unb SBeft, 
©üb unb üftorb ftid erbulbet. Sn ber griedjifcßen ©age 
mirb ^ßrontetßeuä ju ben gräßließen Qualen üerbammt, 
meil er bie äftenfeßen burd) ©penbung be§ JeuerS p ßößerer 
Äultur unb ©efittung erßebt. ©in gleid)e3 ©cßicffal fdjeint 
ben jitbifeßen ©tamm 51t treffen. Son ißnt ftraßlte ben 
abenblänbifd)en Söffern ba§ Sicßt be§ ®lanben§ au£ unb 
er mürbe jur emigen Qual anqefcßmiebet unb ber ©eier 
be£ $anati§mu3 frißt an feiner Seber graufant unb unauf* 
ßörlicß. Sn jebem Saßrßunbert neßnten feine ÜRarter eine 
anbere ©eftalt an, halb ift e§ ber 9teligion£maßtt, halb ber 
Üiaffenßaß, halb bie gemeinfte Habgier, bie über ißn ßer* 
fallen, unb in unferer Qeit ift e£ gar bie |)pbra be§ 2lntife* 
miti^mu^, bie ade biefe guten ©ad)en in fidf) oereinigt, ba$ 
jüngfte Ungeßeuer ber ^)öde, meld)e§ feine ^ßoe uaeß ißm 
fletfcßt. Slde Sinte unb ade^ Rapier ber SBett mürben 
nidjt auSreicfjen, modte man e§ oerfueßen, ad bie Seiben 
3§rael3 mieber^ugeben, bie ißm bie SBergangenßeit gebraeßt 
unb bie ©egenmart nodß immer bereitet. Unb boeß liegt 
oor un3 ein fleine§, faum ßnnbert ©eiten ftärfe§ Siidßlein*) 

*) ,;^§rael§ Seiben." $on Seopolb Sanbau. ^ßorsßetm, ©elbft= 
oerlng. — ^öerfaffer, ein reichbegüterter Kaufmann, giebt ba§ 33üd)= 
lein an Rabbiner, Sebrer :c. bebitfö Veräußerung m roobltbätigem 
Strecfe gratis ab. Sie sJieb. 

gar nieblid) anjufeßauen in feiner Sluyftattung unb mit 
feinen jierlicßen SSerfen, morin un£ ber Verfaffer auf ben 
@d)mingen ber ^ßoefie gar oiele ber fd)recflidßen Silber 
unferer Seibcn§gefcßid)te oorfiißrt unb oor unferen Slugcn 
eutrodt. ?ll§ mir ba§ fd)tnucfe Sücßlein ^ur §anb naßmen, 
blieften mir etma§ adifeljudenb auf ben fleinen Umfang 
beleihen — aeß, S^raelä Seiben finb moßl etma^ größer! 
läcßelten mir gar meßmütig oor un§ ßin. — Olt ber Sßat 
finb e§ audj nur menige Momente, bie ßier berüßrt 
merben; ma^ aber ßier gefeßilbert mirb, ift oft padenb unb 
ergreifenb, unb bringt un§, inbern e§ alte SBuitben aufreißt, 
noeß oiel, feßr oiel beö ©raufigen in ©rinneruug, ma§ ßier 
nießt au§gefüßrt mirb. Sa§ Siicßlein ift nad) gorm unb 
3nßalt augenfcßeinlicß nur eine SRomange unb ßanbelt, mie 
bie meiften fRitterbadaben, üon einem feßmergeprüften irren^ 
ben 9titter, Sotßar, unb einer ßolben 3Raib, ©ra^ieda, beffen 
Socßter, bie, 0011t djriftlicßeit Vater friiß getrennt unb ber 
maurifeßen 3)?uttcr bureß ben $ob beraubt, unter ber 
Qbßut eine$ treuen jitbifeßen SBärterö, 3braßim, im fdjöiten 
Äaftilicn ßeranmitd)§. ©in jübifeßer 9?abbi erfiidt ba§ 
Sermäcßtni§ beo fterbenben Sater^ unb nimmt bie üöaife, 
oielen SRüßfälen unb ©efaßren troßenb, unter feinen ®dju£ 
unb ber große eble jiibifcße Slrjt, ©alomon, rettet ißr baö 
Seben. 2Bir ßören ^arfenraufcß unb Sautenfcßlag unb meß^ 
mittigen SiebeSfang unb bajmifeßen ritterlichen SBettfampf 
unb San^enbrecßen uub ben Subei unb Srubel eine§ SSolf§> 
fefteS in ©ranaba, unb feßen 93ürger= unb Rittertum, unb 
^albmonb unb Äreit^ um bie ^errfeßaft ringen. $Iber üon 
adeit biefen Silbern ßeben fieß eßrmürbige, jübifeße ©eftalten 
ab, groß in ißrent Sulbett, crßaben in Qpfermidigfeit unb 
glänjenb bureß ißren ©belnntt, ißr ©ntfagen, ißre ßößere ®e- 
finnitng unb ißr überlegene^ SBiffcn. 2In bie etmaS locfer 
jufammengefügten giguren unb Scgebenßeiten feßließen fieß 
ergreifenbe ©cßilberungen ber auäbrecßenben feßmar^en ^eft 
an, bie oont fanatifdjen ^Söbet uatürlicß ben Suben jur 
Saft gelegt mtrb unb bie bafür ^u Saufeitbeit unfcßulbig 
ßingentorbet merben. Saßt fuß oont ©tanbpunft ber Sicßt^ 
funft gegen bie Sontpofitioit unb ba§ Eürtftlerifcße ©efüge 
be§ ©an^en aueß maneße^ cinmenben, fo meßt boeß bureß 
bie gan^e ©cßrift ein bießterifeßer öaud) unb man fiißlt 
fid) bur(^ bie ©lauben^märine unb ©tauben^treue, bie iiber= 
ad junt 3lu»brucf fommt, angeneßm berüßrt. 9tur mandje 
Setracßtungen finb buttfel unb mären am bcfteit megge^ 
blieben, mie aitcß maitcße Slu^feßmüctung, bie 5U feßr naeß 
d)riftlicßer ^omatt^enfeßablone gebraueßt ift, neben ber 
jübifcßeit Seßre aber nid^t ganj redjt am 'ißlaße fteßt. Ser 
Stmum biefer Sefpredßung geftattet e§ nid)t, auf biefe ©injel^ 
ßeiten einjitgeßen, ober auf fpracßltcße 5U?ißtöne ßittju^ 
meifett, 001t beiten ba§ SBertcßen nießt frei ift unb bie bem 
fonft fd)mungooden $oem ©intrag tßun. SaS S33erfd)en 
enthält aber genügende, feßöne Sicßtpuntte unb mand)e§ ju 
beßerjigenbe 2Bort, baZ mir gern unterfeßreiben, befoitber§ 
ba, mo ber Serfaffer gegen bie Serberbniä unferer 3eit, 
ba§ §afd)eit üieler Suben itacß ©lan^ unb ©olb unb ©olbeö^ 
feßimnter, eifert uub biefent ©eßabett bie Slnfprucßlofigfeit 
unb ba3 eblere Streben unferer ©laitbenSgenoffen im 9LRittel= 
alter al§ Spiegel entgegentält. ®o in folgenbeit ©tropßen: 

.... benn itu^lo§ ift bie Stirb’, 
®a§ eitle @rj bringt 2Beß unb ^er^eleib. 
Uub ba3 Sefi|tum ßat ben ^)aß gefcßiirt — 
Sen §aß ber aubern fd)itrt Sefiß uub ©elb, 
Sn fcßmadier ÜJ?enfd}enbruft mirb sJteib erregt, 
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hat ber «g>err, bie Jfjora, nidjt gemollt, 
®ie gleid)eg SRedjt, bie ©teidjtjeit lehrt unb f)egt. 
Sin äRittelalter lebt’ ber 3ube füll u. f. tu. — 

ÜRöd)ten utifere SBörfenmatabore unb @elbmad)er, bie 
ung fo uiel fdjaben, biefe fd)lidjteit ßehren nur beljergigen, 
bann tonnten mir uit§ unb bem J)id)ter, beffen ©cbriftdjen 
nod) niete berartige fi'ernfprüdte entjält, nur gratulieren! 

ftabbnliftifd)litur<)ifd)e SKcformen. 
Jßon BcopolD Bülti. 

111. 
Stuf tueldic SfBcife fudjten nun bie fabbalifiifdjen ^Reformer 

gu Sllgier biefen alten Streit gu ifjren ©unften auSgubeuten? 
©ie raifonnierten tuie folgt: „J)a mir ben gemeiitfä)aftlid)en 
©otteSbienft und) unferer Sßeife in befonbern Setiofalen 
abtjalten, fo finb mir ebenfomenig ber ©ettiererei gu geilen, 
al§ gmei in ifjren 2lnorbnungcn nid)t übercinftiutmenbe SRe» 
ligionSbehörben ober ®erid)tgt)öfe berfelbcit gegie^cn merbett 
tönnen. ÜBic man biefe gcmä^ren läfft, tueil fie bei ber 
Slbgrengung i^rer SBirfunggfrcife nid)t in ftollifiott geraten, 
fo loffe inan aud) ung gemäl)ren, ittbem aud) oon unferer 
©eite fein Äonflift mit ben 23efud)ern ber anbcrn Synagogen 
gu befürchten ftefjt. äßitl man aber ung bie für uns un» 
giinftige SReinung Stbaje’S entgegenhalten, meldjcr 2Raimo» 
nibcg beigupflidjten fd)eint, fo begeben mir ung unter ben 
©djith SRaba’g, für ben fid) SR 3faf Sltfafji unb SR. Stfdjer 
ben Sedjiel erflärten." 

Jiiefeg SRaifonnement muh inbeg in Sllgier bie beab» 
fidjtigte Sßirfung oerfehlt haben, beim bie fabbaliftifdje 
Partei fat) fid) genötigt, bie Snteroentiou auSmärtiger 2luto» 
ritäten in Vinfprudj gu nehmen, unb ein ®utad)ten oon 
ÜJfah’ unb _SRapf)ael Sllfaffi, SRabbiiter gu Juuig (geft. am 
1. Jebeth 5475 = 7. jeg. 1714), cinguf)olen. 3n beut 
Slnfragefdjreiben an SUfaffi mirb unter ßlnfü£)rung oet» 
fdjiebetter rabbinifdjer Slutoritciten bem oben ermähnten 
SRaifonnement bie SBemerfung beigefügt, bah bei abmeidjen» 
ben ®ebräud)ett, burd) meld)e meber ein biblifd)cg noch ein 
rabbinifd)cg ©efej) ocrlefct mirb, oon ©ettiererei überhaupt 
nicEjt bie SRebe fein fönne. 

Sllfaht trat in ber fjauptfadje auf bie ©eite ber Algierer 
^abbaliften, bod) münfdjte er, bah bie ait£ ber äRitte ber 
tppifdjen @ebetc gu oermcifenben pijutim am ©d)luffe beg» 
felbeit and) fortan regitiert toerben füllen. 

21 m auSführlichften fpridjt er fid) über bie SRepitition 
ber jEefifla aug. „SBenn bie leife Jefilla," fagt er, „in 
früherer ^eit abgefefjafft mnrbe, fo gefdjah eS nur megett ber» 
fenigen ©emeinbemitgliebcr, melche, um ihrem ©enterbe nad)gu« 
gehen, bie @t)uagoge oerlaffen loollten, ober in SRiidfid)t auf 
biejenigen, bie fid) mäfjrcnb ber SRegitation beS 23orbeterg eitlem 
@efd)Wä|e überlichen. Ja biefe Untftänbe gegenmärtia nicht 
obmalten, ift es natürlich unb löblid), ben alten ©ebraucf) 
ucucrbiitgS einguführen 2lud) ift eg thöricht beS (Srmerbeg 
megen aus ber ©pnagogc gu eilen, inbem ©ott bem ÜRenfchett 
feine SRalfrung in 2lnbetracht ber 33erbienftlid)feit beg ®e= 
beteg befdjeert, mie bann auch nach ber SBemerfung 21bubi= 
rahamS bie 3al)l ber 23enebiftionen in ber breimaligcn tag» 
lidjen Jefilla 57, (19X3) beträgt, unb bergeftalt bem QafyU 
merte beS SÜBorteS ©an ( n ) ©rnährer gleidjfommt. — 
21bgefehen baoon ift ber ©otteglohn für jebe gebrochene 
SBenebiftion oom Jalmub felbft auf 10 ©ulben feftgefe^t. 
SBirb nun bie SEefilla nur einmal regitiert, fo entftef)t an 

jebent Jage ein 2lnsfall oo t 380 ©ulben (19X2=38). üßer 
märe ober fo thöridjt, fid) fold) einen täglichen Sßerlnft ge» 
fallen gu laffett? — ©nblid) füllte man auch tabbalifti» 
fd)e ßehre gn §.*rgcn nehmen, nad) meldjer burd) 21bfd)affung 
ber in SRebe ftet)enben fRepetition fogar bie .'intunft beS 
9Jteifia§ oergögett mirb! — J)ie Sßiebcrholuug ber JefiKa 
hat in ber Jh°t bie auhergemöhnlidjften Sßirtungen, ob 
auch ber Jalmub biefeS ©eheimnig abfidjtlidj oerfdjmeigt, 
unb nur ben aud) bem alltäglidjeu SBerftanbe gufagenben 
©runb bafiir angiebt, bah nämlich bnreh bie SRepetition beg 
SBorbeterg biejenigen oertreten merbeu mögen, bie felber beg 
©ebeteg unfunbig finb. 

21u öogmatifd)cr SBebeutfamteit mürben aber bie ÜBirren 
in ßioorno unb 2Ugier oon benen in Jrieft übertroffen, 
alg im 3ahre 1722 rin gelehrter Jalmubift bafelbft ben 
21utrag ftellte, bie an ben Söuhetageu gebräuchliche ©ebet» 
formet, mit metd)er bie ©ttgel um ihre ^ürfpradjc bei ©ott 
nngernfeu toerben, fofort abguftellen, inbem fid) ein foldjeg 
©ebet mit ben ©runbfähen beg 3ubeittumg nid)t oertrage, 
ttad) roelchen ©ebete nur an ©ott allein geridjtet merben 
biirfen. (gilt anberer, mehr ber fabbaliftifd)cn JJeufmeife 
gugethaueiter Jalntnbift oerteibigte nadjbrtidlid) bag attge» 
fodjtene ©ebet. Ja eS feiner ber ftreitenben Parteien gelang, 
ben Segnet auf feine ©eite gu bringen, fo brad)ten fie 
ihren, nicht ohne ßeibenfdfaft geführten Streit oor ©antfon 
SRarpurgo, — geb. 1682, alg Süngling ßehrer unb praf» 
tifdjer 2lrgt in $abua, feit 1709 in 2tufona, mo er fpäter 
ber IRachfolger feineg ©d)toiegerüaterS int fRabbinate mar, 
geft. cm 1. Sßejjachtage 1740, — beffen 2lutorität oon beiben 
Jeden anerfamtt mnrbe. 

ÜRarpurgo lieh fid) bereit finben, bag ©d)iebgrid)teramt 
gu übernehmen, ©ein in einem fe£>r Oerföhnlidjen Jone ab» 
gefahteg ©ntadjten enthält im mefentticf)en folgenbe 23e» 
merfungeit: 

,,©o entfehieben eg auch ift, bah 3ämel ade leiblichen 
unb geiftigen Segnungen oon ©ott allein ermattet, fo ift 
eg bod) nicht minber )oaf)r, bah bag SSerbienft unferer hei» 
ltgen Patriarchen ung im ©file beiftehe, unb ihre Fürbitte 
ung gu ©ute fonune, mie benn auch in bem SBnhegebet ber 
fpanifdjen ©emeinben für ben ®ebalia=3;afttag bie in SRach» 
pela ©chlumtnernbeu angerufen merbeu, ihre glirbitte bei 
bem Iperrtt eingulegen." 

„Pid)t minber ift eg ©efdjäft ber ©ngel beg ©rbarmeng, 
bem bebrängten 3§rael burd) ©ebete gn £ülfe gu fomntett, 
unb beffen ©ebete bem £errn in bag 2lllerheiligfte gu über» 
bringen. @g hot baher bie 2lnrufung ber ©ngel burd)aug 
ntdhtgJBermerfli^eg, fo lauge mir unerfdüitterlid) fefthalten, 
bah ©ott allem unb fein Sßefen auher i'hm ung fRetter in 
ber 9Jot Serben fönne." 

„SBollte man bagegen einmenben, bah nad) ber ßehre 
beg Jalmub nur bag ©ebet eingelner, nicht aber bag ganger 
©emetnbett ber Jagmifdhenfunft ber ©ngel bebürfe, fo be» 
benfe man, bah fdfon IR. ÜReir 3btt ©abbai in feinem 
®fr c: "®er ®urn? Safobg" gelehrt hat, bah nämlich bie 
©ebete folcher ©ememben, in bereu SRitte fid) oiele ©iinber 
beftnbeu, ntd)t unmittelbar gu bem ©rhörer ber ©ebete bureb» 
bringen fönnen. 

„Sefonberg tabelngmert ift eg, bah fief) ber ©egner ber 
fragltd)en ©ebete auf eine fo ungegiemenbe SBeife gegen alte 
bnrd) baS ^erfommen geheiligte ©ebräudje augfpricht, unb 
namentlich bag „Umfragen ber Äapparoth“ bor bem 23er» 
föhnunggtage einen thorierten ©ebraud) nennt. SBarum be» 
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badjte er nießt, baß berühmte Sfabbiner biefen ©ebraucß 
auf bie grünblicßfte Sßeife gerechtfertigt ßaben? — 3d) rufe 
§immet unb ©rbe gu $eugen an, baß id) in meiner Sugenb 
non meinem Seßrer 9?. ©amuet Stßoab bie trabitionelle 
Sßerficßerung empfangen ßabe, nacß melcßer bie, (in ben 
ättern SluSgaben beS) ©cßutcßan Slrud) befinblicße Äußerung, 
„ba§ Sfapparotßneßmen fei ein tßöricßter ©ebraucß," nid)t 
bon Sofef Äaro fetbft, foubern non ben ©bitorcn beS ©ißut* 
d)an Strud) ßerriißre." (3tt ben neuern Sluggaben beS 
©cßutcßan Strucß ift bie Siußerung nicht gu finben). „©precßen 
fid) ja 9i. §ai ©aoit, 9i. Stfcßer ben 3ecßiet unb 9i. ©imon 
ben gemach einftimmig für biefen ©ebraucß auS!" 

,,8lucf) fragt eS ficß, metcßeS Sttotio ben ©egner ber 
@ngel*3lnrufung beftimmt habe, biefetbe öffentlich gu tabein? 
SBoCIte er baS t£)öridjte berfetben oor ben SSötfern unb 
dürften aufbeefen, fo erfdjeint beffeit SBerfaßren mie eine 
Sertenmbnng. 3ft eS bemfetben ernftlid) um eine Slb* 
feßoffung gn tßun, fo fodte er bebenfen, baß er bie Sfleßr* 
ßeit gegen ficß ßabe, unb baß eS ißm gufomme, fid) ber 
Sdfeßrßeit p unterorbnen." 

3n einem groeiten ©djreiben an ben ©egner beS fraglidjeit 
©ebetg fagt Slfarpitrgo: „£uiten fie fid) forfältig, non ben 
©ebräueßen ber SBäter aueß nur um bie 93reite einer Stabet* 
fpiße abgumeießen. SBie oiele frembartige nnb auffadenbe 
©ebräueße ßaben ficß im Saufe ber geit jn 3§rae{ feftgefeßt, 
oßne bon ben 9tabbinen unb ©eteßrten angetaftet p merbeit! 
©o toirb an maneßen Orten ben am f?efte ber SEßorafreitbe 
jur Sßora gerufenen bie ®rone ber Sßora auf baS $aupt 
gefeßt. Sin anbern Orten toirb bie Sßoraleftion am S3er* 
fößnungStage aueß in gtiecßifcßerSpracße borgetragen. ÜKandje 
©emeinben ßaben fogar ben 93raudj, bie i£ßorarode pm 
S3eßitfe ber S3orfefung am neunten Stm auf ben Sfücfen 
eines bor ber ©efeßlabe gebeugt fteßenben SJtanneS p legen. 
— ®er^berftorbene Stabbiner p Sttantua, 3eßuba 93riete 
(geft. 1722) berfießerte mieß, baß er, meitn er an ßoßen 
Q-efttagen als Slorbeter fungierte, fetbft bie feßterßaften 
Sefearten in ben ©ebetftiiefen beibeßiett, um nur an bem 
93efteßenben unb ©ebräueßtidjen nicßtS p änbern. (Sr er* 
fannte eS betnütig an, baß ißm feine ioeßter beSßatb an 
einem 33erfößnungStage geftorben fei, weit er ein neues, 
friißer in feiner ©emeinbe nitßt gebräucßticßeS ©ußgebet am 
SierfößnungStage eingefüßrt ßabe." „Sie berufen ficß mit 
Unred)t barouf, baß baS Änieen bei ntand)ett ©ebeten abgeftettt 
morben fei, tbeil man gur ©infießt gelangt ift, baß bieS 
p ber „SlnbetungStoeife ber SSötfer" geßöre. Senn nidjt 
anS biefent ©ruitfce, fonbent tueit berfetbe ben ©emeinben 
p läftig loar, ober meit bas ®nieen nur bem gitfommt, ber, 
mie Sofua, ber ©oßn Stuit’S, ber ©rßörung feines ©ebeteS 
gemiß ift. Ratten biefe Umftänbe nießt oorgemattet, fo 
mürbe man oßne gmeifel aud) biefen ©ebraud) nießt äuge* 
foeßten ßaben. ©iiten ©eloeiS hierfür fann icß 3bnen aus 
meiner eigenen (Srfaßrung anfüßreu. 3m 3aßre 1701, id) 
lebte bamatS in fßabua, ßerrfd)te bei ber bortigeu beutfd)en 
©emeinbe noeß ber S3raud), baß ber SBorbeter oor bent 
©ünbenbefenntniffe „Stt ©ßet" feine ©tätte oertieß, fid) gegen 
ftforben menbete, unb baS ©iinbenbefenntniS remitierte. ®a 
aber im genannten 3aßre Streit unb §aber in ber ©emeinbe 
auSbrad), fo ntobifigierte man ben ©ebraueß baßin, baß in 
ber Qmtge bie gange ©emeinbe beim ©üitbetibefenntuiS nieber* 
Intee. äffir mißßet bamatS biefe ©itte, meit id) fie für un= 
jübifd) hielt. Stdein icß befprad) mid) bariiber mit aner* 
fannten geteßrten fRabbincn, nnb biefe beteßrten mieß, baß 

ber ©ebraud) unberfänglicß märe. SBemt man Sßnen gefagt 
ßat, baß mein fetiger Seßrer 9t. fötofe ©entite (Chefe), — 
geb. in trieft 1663, geft. in SBerebig 1711, — bie (Snget* 
anrufung in ©ör^ befeitigt ßabe, fo mar biefer 93ericßt un= 
genau. 3dj erinnere mieß oietmeßr aus meiner Äinbßeit, 
baß er anbere im ©ebraudje jener 9tuSrufung nid)t ftörte, 
mäßrenb er fetbft biefetbe auf eine ißm unoerfängtieß 
fcßeiitenbc äBeife niobifiprte. S'ß fetbft bin tut ©tubiunt 
ber üßora ergraut, oßne mir jemals eine fi'ritif ber mir 
überlieferten ©ebetformeln geftattet mu ßaben." 

®iefe ftreng tonferoatibe 9ttcßtung oerfotgenb, trat 9Jtar= 
purgo bei einer anbern ©etegenßeit mit unerbittlicher Strenge 
ben (iturgifd)en 9teformen ber Sabbatiften entgegen. 3m 
SSinter beS SaßreS 1717 gingen uämtieß bie Stnßänger ber 
fDtßfti! in ©örm bamit um, in ber bort’geu beutfißen ®e* 
meinbe bie fpanifeße Siturgie eiitmufüßten unb nad) ber 91or» 
feßrift beS ©oßarS baS Stnfegen ber iPßplattericn (2eßdin) 
an ben ^atbfeiertagen abmufteden Seßtere ©inrießtung mar 
bei einem Steile ber ©emeinbe batb bureßgebrungen. 9Jtar» 
purgo erftärt ficß mit rüdfidßSlofer @ntfd)iebenßeit gegen 
beibe 9teformctt, atS gegen ltitpläffige 9teuerungen. tßie* 
jenigett, bie ficß an ben |mllifeftfagen »o« beit ^ßptalterien 
bifpenfieren, gelten ißm fogar als ©ettierer. „3cß fetbft," 
fagt er, „bin im bcntfcßeit 9tituS erpgen. 2)a id) mieß 
aber gegenroärtig in einer itatienifd)en ©enteinbe befiitbe, 
fo neßme icß feinen Stnftanb, mieß öffenttid) an bie ©ebräuiße 
berfetben ju ßatten." 

©tarpurgo’S Stuftreten gegen bie ©ör^er Steuerungen 
mürbe oon mehreren itatinifeßen 9tabbiiten gut geßeißen unb 
unterftüßt. ®er bereits genannte 3eßuba Söriete iu Sßantua 
fagt in feinem ®utad)ten, baß er beit Seßrer 9tooigo in 
©örj, meteßer ber Urßeber ber Steuerungen ift, oerfotgen 
unb in SSann legen merbe, fadS er oon feinen Umtrieben 
nießt abtäßt. ®ie biefer SDroßung oorangeßenbe SBarnuitg 
S3riete'S tautet: „3cß foninte nun mit meinem ßarten ©djmerte, 
SJtarpitrgo'S ©ntfeßeibung p befräftigen, unb id) gebiete 
ftrenge bent Seßrer, ber ißm miberfpridjt uab ber auf feinem 
93aud)e friedjt, priiefpfeßrett p feiner fßfticßt." 

Stocß fcßärfer atS ©riete fpraeß ficß SJtarpurgo'S ©eßmie* 
geröater 3ofef ißiamete, 9tabbiner p Stnfona, auS, meiner 
bie fießere Äunbe erßatten ßatte, baß ber Steformer in ©örj 
in jugenbtießer §iße fo meit ging, baS ißm borgegeigte Itr» 
teil SStarpurgo’S gu gerreißen! Stacßbent ißiamete in abge* 
fißmaeftem ©tt)te unb mit gemattigen ©cßimpfmörterit gegen 
bie fabbaliftifeßen Steuerer toSgegogeit, ruft er auS: ,,®ott 
meiß eS! meint bie ©eteßrten fid) nießt beeilen, bie oon ben 
gügedofen ©enoffen ber $eit gemad)ten 9ttffc mieber ßergu* 
fteden, — bann rneße 3§rael!" 

©atonio ®aoib SJtalöigo, Stabbiuer gu Siuo, ftimmt 
biefen SBerbammuitgSurteiten bei, unb teilt in feinem ©ut*. 
aeßten fotgenbeS mit: „SltS icß in ©iitto moßitte. mürbe oott 
bem Stabbinate in SSenebig ein Stabbiner baßin beftedt, 
mcUßer fogteid) bei feinem StmtSantritte ben alten Sraud), 
baS Slbenbgebet (Slrroitß) unmittelbar auf baS SJtiucßa folgen 
gu taffen, atS unerlaubt abfteden modte. 3d) opponierte, 
unb bie befragten ©eteßrten betätigten meine SSteinuitg. 
Sind) in meiner gegenmärtigen ©emeinbe ßabe icß maitdje 
oor meiner |>ierßerfunft eingefiißrte Steuerung befeitigt, unb 
beu alten 93raud) miebcer ßergeftedt." 

©tmaS mitber urteilt in ber ißßßtafterienfrage 3faf Sam* 
pronte, Stabbiner in gerrara, iitbem er berießtet, baß in 
feiner ©emeinbe in brei ©tjitagogen bie ißßptafterien an 
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^albfefttagen nid)t angelegt nxrbtn, unb baf) fclbft unter 
ben 23efud)ern ber vierten ©pnagoge in biefer Nüdfid)t feine 
gleiche ^rajiä Ijerrfdje. Sntfdjiebener oenoirft er bie @in* 
fnljriing be£ fpanifd)en NihtS. ®a nad) ber Sabbala jeber 
©tamm in SSrael jein genfter im §tminel fjat, burd) toeld)e3 
feine @cbete emporfteigen, jo finbet er eZ oon bem ©ör^er 
teuerer infonfequent, bafj bcrfelbe in ber ^^btafterieufrage 
ben Äabbaliften folgenb, ben regelmäßigen 3U3 ber ©ebete 
in bie t)immtifd)en |)ößen 311 fiören tragt. 

Sin bie je Nabbinen fcfyloffen fid) nod) an: Naphael 
bi Sonfano ebenbafelbft, Slbraßam ©iari in ßafafe, ©abriel 
^ßontretnole in Slöeffanbria, Nettjancl f)a*2eot in ^Sefaro 
unb ba§ Nabbinut in fiioorno, inbem jic fid) cinftimmig für 
bie @rf)altnng be§ 93eftef)eitben erflärten. 3n einer eigen* 
tiimlidjen Sage befanben jid) in biejcni (Streite bie bem 
fpanifdjen Nitn§ angebörenben Rabbinern Sie brachen über 
bie Oon tljnen jelbjt beobachteten ©ebräudje ben ©tab. Sie 
oertoarfen in ©örg ba» als> irreligiös, trag fie 3U111 33ei* 
jpielc in Sirorno alg gottgefällig betradjteten unb übten. 
®ie Srl)alt-:ng beg 33efieljenben galt il)nen ntef)r, alg bie 
^ßropaganba für ifjren eigenen Nitug. Unb bod) maren fie 
eingeltanbencr ÜJJaßat 3U maudjer ihrer liiurgifdjen Sigen* 
tnmlidjfeiten, namentlich 31t ber ®ifpenfation oon ben ^?f)b= 
lafterien, auf rein reformatorifdje, unb 3tnar fabbaliftifd)* 
reformatorijdje Sfiege gelangt! ©ie naf)elicgcnbe 23erinutung, 
baß cg bei ber 23ctregung, mcld)e bag refounatorifdje ©rängen 
ber S'abbatiften erjeugte, aud) an innern Kämpfen in ben 
©eiftern nicht gefehlt fyabe, trtrb burd) oorliegenbett 33erid)t 
noatommen beftätigt. ,,©ott ift mein ^euge/' feßreibt $ia= 
niete, ,,baß id) ben @ör3er Neuerungen nicht aitS Slnimofität 
gegen bie Kabbala entgegentrete. 3d) ßabe mieß felbfx mit 
biefer SBifjenjcßaft befdjäfttgt, unb manche ©inficht in beren 
Snßaft erlangt; aber id) ßabe mieß beSßatb 31t feiner Nene* 
ruug oerleiten taffen, mierooßl mir mandjer S3raucß meiner 
©enteiube frembartig erfd)ien unb meinem Saunten bitter 
fdjntedte.' ©rot) biefen manu üben ©timnten fommt eg in 
Ungarn big auf ben ßeutigen ®ag Oor, baß ©emeinben, bie 
fieß 3um ©hafjibigniug belehren, ben fefarbifd)en Nitug ein* 
füßren unb an |)albfeiertagcn feine s$ßi)lafterien gebraneßen. 
3a, einer ber gefeiertften ßßaffibäer N. Nacßnmn, oer* 
fieberte, baß er fieß oo^üglid) bnreß ben ©ebrand) 
beutfeßer ©ebete 3n einer fo ßoßett ©tufe fabbaliftifdjer @r* 
fenutniS emporgefd)mungen ßabe. ©0 feßr ftreifen ©ßaffi* 
bigmng unb Neform aneinanber! 

fintiifiifr unb fintucl. 
S'er D’reiflauij ber (Srjießuitg. 

S3on 2. '.'.luiuc-lmd] 

Daß bie 93ibe(, biefeS großartig angelegte SrgießungS- 
tnerf fürs gange itffenfcßengefdjtccßt, eine uugäßlige Sftenge 
non Slnbeutungen, ffingergeigen unb birefteu (SrgießungSoor- 
fdjriften für jeben äftenfeßen enthält, ift felbftrebenb unb 
bebarf_ feiner tueitern Zitate. Saft jebes Statt ber Sibet 
bietet fotefje, gang befonberS bie ißroöerben, ißfaluien k. DaS 
rabbinifdje Subentuni ift barin aud) nicf)t jurübfgebtieben. 
(S§ barf ftolj auf feine Sr^iefjunggoorfdtriften fein, ©leid) 
ju anfang ber ©priiebe ber Später befinbet fid) eine päba= 
gogifdje Sorfdjrift, bie e§ oerbient, in gotbeuen Settern über 
jebem fjamitiengimmer gu prangen, auf bafe fid) $afer unb 

SWutter beim jebcSmaligen ^Betreten biefe§ Heiligtums ifjrer 
großen Aufgabe gegen bie kleinen fid) bewußt werben unb 
in ißrer Söfung ißre SebenSaufgabe fudjett unb fiitben. 

©imon ber @ered)te fagt im 1. 9lbfd)uitt ber ©pr. b. 
Säter: „9tuf 3 “Dingen befteßt bie SBett: al ha-Thora, 
weal ha-Awoda weal Gemiluth chassadim. 1. auf bie 
2'ilbung bes @eifte§, 2. auf bie beS Körpers unb 
3. auf bie beS HerÄcnä. Daß unter Sitbung bcS ©eifteS 
nid)t allein bie burd) baS ©efeßftubium bewirfle gemeint fei, 
fonbertt aud) bie burd) profanes 2Biffeit in fieß )d)ließt, 
ßabeit unfere SEBcifen bur^ ißren eigenen 53ilbungsgaug be= 
wiefen; benn anerfannte Dalmubweife waren nießt nur 
bewunbernSwert groß in ber Dßorafuube, fonberu gar oft 
nid)t minber groß im profanen SBiffen. StdM) naßm bie 
©eifteStßätigfeit im ©efeßftubium beit erften 9iang ein unb 
fpicltc bie auf profanem ©ebiete nur eine untergeorbnete, 
gleicßfam nur bie ©rgätigungSroße ißrer Hauptftub eti. @s 

I würbe gang gewiß bem Snbentum nid)t junr sJiad)teil ge^ 
reidjeu, wenn eS jeßt nod) fo wäre. Denn unfere SBeifen 
betraeßtetfn baS profane SBiffeit nur als bie Säulen, bie 
baS ©efeßftubium trugen, weil fie gang richtig oou bem 
©runbfaßc auSgingen: „Drcße unb wenbe fie um unb um, 
btt finbeft alles barin." Unb fdjon uut biefem ©runbfaße 
unferer SBeifen naeßgufommen, mußten fie baS gange ©ebict 
beS SWcnfdjengeifteS gu erforfcßeit fueßen. ©ie betradjteten 
baS profane SBijfen gar oft als bie Dßiir, bie gum ®cfeß= 
Heiligtum füßrt, fanftionierten aber nie biefelbe als Heilig¬ 
tum, wie baS jeßt fo oft gefdjießt. 

Der 2. fßunft, worauf bie ©rgießung ißr Slugenmert gu 
ridfteu ßat, ift ttaeß unferer ÜJiifdjnaß „bie 9irbeit," uad) 
bem Defalog: ,,©ed)S Dnge fotlft Du arbeiten." Die 
SIrbeit, b. ß. bie Slnweubung refp. Sluinußung unferer 
^“örperfräfte, beßufS fpäterer ©rnäßrung, würbe üon unfern 
SBeifen feßr ßod) geadßtet, fo ßoeß, baß biefelben gleicßfam 
ftolg barauf waren, ben ißfalmfprucß „näßrft bu bid) oon 
beiner Hönbe Arbeit, ßeil bir, cS geßt bir Woßl!" budjftäb- 
lid) gu beßergigen unb gu betßätigen. Unfere 28cifen ßielten 
eS unter ißrer SBürbe, ben ©eift gur Äüdßenmagb beS Körpers 
ßerabguwiirbigcn; wir ßnben baßer unfere Dalmubweifen 
al^ S3ertreter jebeS Hai^tuerfcS, ein Umftanb, ber baS Hanb- 
toerf unb fie felbft gur Ho<ßfid)tuug feitenS ber SBelt brad)te. 
SBenn wir au<ß leiber biefem ©runbfaß unferer SBeifen im 
gioilificrten ©uropa nidßt meßr nad)fommeu fönuen (?) fo ift 
eS unS boeß unbenommen, nnS in Slnfertigung oon föunft- 
gegenftänben unb felbftoerftänblid) mittels beS Hai>ßd'erfS 
ßeroorgutßun unb bie fiatt iw Safe, in SBier» unb 
SBeinßäufern, im Hau,fe bem ©efeßftubiunt gu wibinen. 

Der widjtigfte Deil, worauf eine jebe, gang befoitberS 
aber bie iübifeße ©rgießung ißr Slugenmer! git rießten ßat, 
ift Gemiluth Chassadim, „HergenSbilbuitg." ©ie fteßt in 
unferer äWifcßnaß nur barum guleßt, weil nad) einem ©runb^. 
faß unferer SBeifen „baS 93efte guleßt fommt." Die HergenS* 
b. ß. ©emütS- unb ©efüßlSbilbuug ift ber ©ipfelpuuft ber 
gangen ©rgießung, gleid)fant bie S'rone beS ganten 99ilbungS= 
SBerfeS, nad) bem ©prueße beS Siabbi ©leafar ben 'ilrad), 
ber baS „gute Hctä" über alles ftellt unb weld)er 9lnfid)t 
fein Beßrer IRabbi ^oeßanan ben ©affai beiftimmt, inbem er eS 
als bie Quelle aller eblcn Höhlungen unb bie SBurgel aller 
Sbealc begeießnet. DaS Seben beftätigt biefe SBaßrßeit 
täglid). ©ntfdiulbigt uid)t ber ftreng^ernfte SBater, gefd)Weige 
benn bie gur Sftilbe geneigte 3)iutter, mancßeit fd)merglid)eit 
Seicßtfinn beS SUnbeS, wenn eS im gangen ein gutes H^g 
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an ben Jag legt? ~ Jie micptigfic ©epilfin bei Crjiehung 
unb Veraubilbung bicfe^ triftigen SebenSfaftorS ift — bie 
Religion. Jurdj Befolgung ihrer SSorfcfjriften mirb 
nid)t aßein ber V^enSbobett gelodert unb urbar gemadjt, 
fonbern aud) non bein fd)äblid)en ©ifttl)au ber 33erfüljrung 
unb oor ben Drfanen ber £eibenfd)aften unb ben Stürmen 
be» 9icibeS unb^ ber Vabgier* gefd)ii^t unb gefiebert. ©in 
Menfd) ohne SReligion fyat fid)erlid) aud) fein gutes §erj, 
unb äeigt ein foldjer bei außergemöhnlidjen ©elegenheiten 
einmal bie Spur eines foldjen, fo betoeift er eben, baß 
eS noch nicht gan^ in ihm erftorben ift, gerabe nie ber 
Suttgenleibenbe, fo lange nod) ein gefunbeS Jeilcfjen Sunge 
oorhanben ift, nod) atmet unb leibenb feiner Stuflöfung 
entgegeneitt. Manchmal liegen and) ben guten VanDlttttgen 
eines ber Religion Oößig baren Menfd)en ltneble Motioe 
<$u grunbe, ober fie ftnb nur baS plö^licße «ufleu 1 ten eines 
StrofjfenerS. 

s2luc^ jur 9teue, biefent matten Slbenbrot ber unterge* 
gangenen Jugenbfonne, ift nur ber Menfd) geeignet, ber 
mitten im Sünben* unb SinneStanmel baS „gute §ers" 
nod) nid)t eingebüßt f)at. Jaruttt fagt ber föntgltche Sänger 
nad) feinem fdjmerften Sünbenfaü: „@rfd)aff, o ©ott, in 
mir ein reines «g>erg unb Der fefte ©eift erftarfet bann 
mieber in mir." 3a, nur baS fid) burd) ungefünftelte, tief* 
innerfte fReue auS ber Jornenl)ede ber Süitbe mieber tjeroor- 
arbeitenbe unb fid) jur ^immlifdjen Jugenb^ö£)e aßmäf)lich 
toieber erf)ebenbe Ver3 ift bie firfjerfte ©runblage, auf ber 
ber Menfd)engeift fid) immer mefjr fräftigt unb ftärft unb 
ben SSeroollfommnungStrieb nimmer fdjminben läjst. 

Naturgemäße Nietßobe* 
33ott §. Spat;. 

II. 
Jer peittateud)unterricht. @efd)id)tlid)eS. 

Mit beitSBorten: „3£)r foßt fie ©uren ®inbern lehren," 
gebot bie .^eilige Schrift jebem iSraelitifdjen garnilienoater, 
ben 3n£)att feiner Religion unb feines 9?efigionS* unb ©e= 
fegbud)eS feinen 9iad)fommett flar unb faßfid) burd) 93e- 
le^rung 31t überliefern. 3m 3§rael ber bibtifd)cn ßeit unb 
bis toeit t)erein in bie talmubifd)e ßeit fonnte ber gamiliett* 
oatcr biefer Slufgabe leidjt nad)fommen unb eS mußte baS 
3?inb notgebrungen aßeS recht gut oerftefjen. Jie Spradje, 
in meldjer bie ^eiligen Siidjer gefdjrieben rnaren, mar feine 
Mutterfpradje, bie ©efepe unb ©ebräuepe, um bie'S fid) im 
tjattlid) hanbelte, maren in lebenbiger Übung, im täglichen 
©ebreiud), aitfdjaulid) unb anfdjaubar oor|anbeu. ©anj 
anberS in ber fpätereit $eit. Ja mar baS Vebräifdje nid)t 
nteljr bie Mutterfpradje, ba mürbe eS mef)r unb meßr eine 
tote Spraye; ba mar eS nur nod) bie Spradje ber Spita* 
goge mtb baS ^?inb, baS ein 23olfSglieb merben follte, fäl)ig 
bie religiöfen Übungen ber Spnagoge 31t feinem mafjreit 
Veil, ju feiner $8ereblmtg jtt Oermenbeit, fähig bie 23e* 
lefjruitg ber Spnagoge mtb if)rer Organe in fid) auf^u* 
neunten, mußte nun als SSorfenntniS eine frentbe Srad)e, 
bie Ijebräifdje Spraye, erlernen. Vln bie Stelle eines ra¬ 
tionellen SeprOerfaljrenS trat mehr unb mehr ganj bem 
.ßmed entjpredjeub ein med)auifd)eS, gebädjtnismäßigeS 33er* 
fahren 23iS fjerein in nufere Jage mar ber gange pett* 
tateud)unterridjt nichts anberS, als eilt gebäc^tniSmäßigeS, 
geifttötenbeS S3orüberfegeit unb sJ7ad)übcrfepen. 2tn ff23ere= 
fdiitf)" fing man gemö^nlid) mit bem 7—9 jäfjrigen fi'inbe 

an. Jer Seprer überfepte, of)ne 2IuSma§[ mit sJiüdfid)t 
auf bie ic., ein Stüd nad) bem attbern oor, 
ber Sd)üler fagte eS nad), be*m. lernte meeßanifd) ^u ^aufe 
baS sJiac^überfegeit bis gttr ©eläufigfeit. Eltern Sd)iilern 
mürbe mol)l aud) — fein flcineS äKartirium! ein ge- 
miffeS 5ßenfunt jum „Sclbftlernen" aufgegebeit. J)ie Steße 
beS oorüberfe^enben £ef)rerS üertrat hierbei bie bem ßebr. 
Je^te beigebrudte beutfd)e Überfe^ung. Jiefe TOetßobe — 
ober beffer gefagt: Unmetf)obe — nennt man bie „pamilto* 
nifebe SJfetpobe." Stuf biefetn Stanbpunfte fte^t itod) ber 
mürttemberg.9Iormalleprplan Ooit 1870 unb ber babifdje £ef)r- 
plan, ©in menig abgeänbert mürbe biefe sDcet£)obe burd) 
Vereinnahme ber grammaiifalifdjett Slnalpfe unb ber vilitfftel- 
luug üort ^Sraparationentafelu (J)r. Sonbljeimer). J)aS 
alleS ift aber nur glidmerf au ber alten 9Jcetf)obe. ©S ift 
recht unb gut; aber ber Vebet gehört mo anberS eingefegt. 

SKan ift in neuerer .geit mit fftedjt barauf gefomnten, 
ben 5ßentatend)uuterrid)t jum Stammunterrid)t beS jübifchcn 
9letigionSunterri(^tS 31t madjen, mit bem ^er ©P^ad)- 
erlernung nod) gemütS- unb d)arafterbilbenbe Belehrung 
31t oerfnüpfen. Ja miß beim für biefeS Joppe^iel bie 
alte nted)anifd)e 9J^etl)obe burdjauS nicht mehr paffen. 3Kan 
ift auf ber Suche nad) einer neuen, naturgemäßen äftethobe. 
Siußerlid) merft man baS au beit oielcn metl)obifchen die- 
formüerfucheu, bie in be3ttg auf bitfeS gad) in ber gad)^ 
preffe gemacht merben, bie aber immer Darin fehlen, baß 
fie ben einen ober ben anbereit Stanbpunft cinfeitig oer* 
treten, nie aber fonfequettt beibe Stanbpunfte 31t oereinigen 
fttchen. Serfuchert mirS beShalb jept einmal! — 

Aufgabe mtb SBert beS s^entateud)unterrid) tS. 
Jer ^entateud)unterrid)t foß baS ®inb — mie fd)oit 

bemerft — in bie Sprache ber Spnagogc einführen; er foß 
eS aber aud) befähigen, ben 3npalt beS Pentateuchs unb 
bantit bie ©ruttblage feiner ^Religion oerftehen unb ihre 
Untermeifungeit für'S ßeben aumenbeit 31t fönnen. Jiefe 
3toei ©efid)tSpitufte laffen fich recht gut miteinanber üer- 
einigen; benn ber formalen Spradjcrlernung fann eS nur 
nüglid) fein, menn fie an einem mertooßen, inl)altSreid)eit, 
bem Serftanbe 3mor gut erfdiloffenen Stoffe fich übt; 
lote eS untgefchrt ber materießen Stoffaneignung, ber relU 
gtöfeu 93elehrttng recht 3itträglid) fein muß, menn fie mit 
Vilfe beS Sprad)OerftäitbniffeS, beS SSerftänbniffeS beS Ur¬ 
textes an @rünblid)feit, 97aturmiid)figfeit ttnb Jiefe 31t* 
nimmt. 

Über ben 2öert biefeS Unterrichts oiele SBorte 3U 
machen, holte id) für unnötig, ©efagt muß beiten merben, 
bie ben Unterricht in Pentateuchiiberfegen auS ber Sd)ule 
Oerbaitnen moßeit, baß ein 3ube ot)ne tiefe Kenntnis beS 
günfbitchS einem 3ifd)e ohne SBaffer gleicht. Jer Penta^ 
teud)unterrid)t ift ber 2lttfaug mtb ÄitSgangSpunft aßeS 
jübifd)eit äöiffenS unb bamit ift fein SBert gcnügeitb be^ 
leud)tet. ©r befähigt 3m* Vernünftigen Jeilnahme an einem 
großen unb mid)tigeit Jcil beS ©otteSbicnfteS; er oerfieht 
baS ®ittb mit einem Sd)ap ooit religiös = fittlid)er Se^ 
lehrttng fürs gait3e Sebeit. 
Slitorbnuttg innerhalb ber gädjer beS iSraelitifd)ett 

Religio nS^UnterrichtS. 
©erabe meil man ben 333ert beS Pentateud)uuterrid)tS 

erfauut hot, hoben ihn Oerfd)iebenc jübifdie päbagogeu 311m 
„Stammunterrtdjt", gunt „a,“ mtb ,,z(> aßer religiöfett 
Uittcrmeifung überhaupt machen moßeit. Jer Uuterrid)t 
in bibl. @efd)id)te, in Memorieren, itt hebräifcher Spraye 
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(©rammatif), in fReligiottS» nnb ©ittenlef)te, alles, alles 
füllte mit itjm fombiitiert merben. ®aS märe aber etrnaS 
©efiinftelteS, ctmaS @egmuitgene§ unb Sßeitgeljolteg. SebeS 
gad) märe eingeengt, feines fäme ju feinem üollfommenen 
fRedjtc, 31t feiner magren ©eltung. Sin ganzer ©dimarnt 
oon nngeorbneten, nnjufatnmengefjörigen Sinfdjanungett mürbe 
auf einmal anf beS KinbeS «Seele einftiirmen. ®iefe märe 
unfähig ridt»tig 31t orbtten, ©leidfeS gu ©leidjent; richtig 
einguteilen, abjnteilen, guguteilen: richtig Sbeenaffojiationen 
ju bilben SBir rebeit beSljalb einer folgen Kombination 
nid)t baS 28ort. Unb mie mit bein fßentateudjunterridjt 
nidjt bie übrigen iSraelitifdjen fReligtcitSfädjer fombiitiert 
merbeit bürfeit, fo barf er felbft nod) üiel rocniger gnm 
Siebenjid beS t)ebräifcf)en ©pradfunterridjtS begrabiert 
merben — mie cS jüngft in bicfern gefcf|. 93latte auSgefüljrt 
tunrbe —, meil er fonft üerfümmern nn’if;te, inbent feine 
formale ©eite anf Koften ber materiellen ©eite nngefitnb 
ftarf beoor^ngt mürbe. ®er ißentateudjunterridjt fei beS» 
ifalb ein felbftänbigeg gadj ber geit uad), bie anf if)tt 
Oermenbet mirb, bag £>auptfad) ber iSraclitifdjen fReligionS» 
fdjttle. ®aS f)inbert nnS aber butdjanS nid)t baran, alle 
anberen fReligionSfädjer, inSbefonbere bie ©rammatif in 
itjrer Slnmenbitng lebhaft auf ifjtt 311 begießen. 

(@d)lu§ folgt.) 

filtiitr (fljronik. 
sBürgerltche Verljältmffe. 

* 2(itatcf)idtmtd unb 2(iitifcmitie<imid fdjeinen fiel) 
immer met)r einanber 31t nähern. Sn meldjen perfönlidjen 
93e3iefjnngen Slntifemitenfüljrer mie äRarquiS SRoieg unb 
DJtecfjanifer @d)neiber 3U Slnardjiften geftanben fjabeit, Dürfte 
befannt fein. 5lber aud) bie SBanblung, bie ber rabifate 
SlntifenütiSmuS je|t in ®eutfd)laitb genommen f)at, geigt 
bie Slnttäljerung beiber fRicfjtungen. gmei unoerbädjtige 
93oobad)ter Ifaben bieg aud) faft 3nr gleichen 3eit erfannt. 
®ie fatlfolifdje „Köln. SßotfSgtg". fdjreibt am 29. Suli: 
„Se unberechtigter unb je gemaltfamer eine Semegung ift, 
um fo etjer merben bie rabifalen ©lemeitte bie Dberlfattb 
gemimten. 2öir finb über3eugt, bafj bie antifemitifdjen 
fRabauntadjer etjer nod) bei ben Slnardfiften als ben planntäffi» 
gen @03ialiftenlanbenmerben." — Unb baS@töcfer'fd)e „SSolf“ 
fdjreibt am 30. Suli: „®er fogenannte 9tabau=9lntifemitig= 
mug, melier ben ©fanbal pflegt, SlnSfdjrettungen prooosiert, 
mit rabifalen 'ftfjrafen parabiert, unter Umftänben and) bie 
„Ißropaganba ber ®l)at" nid)t oerfd)mäf)t unb babei ben 
ßeidjtgläubigen üorfpiegelt, itt menigen Sauren bie SRajori» 
tät beS 93oIfeS für fid) gemimten 31t föitnett, ift ein 
^millittggbruber fcueg 2lttarcJ)iSmuS, ber in ber fogialen 
iöemegung bcg Proletariats fein Unmefen treibt." 

* Snt preufnfdjcn KultuSminifterium mirb gegenmärtig 
eine ®>enffd)nft auggearbeitct, in meldfer bie grage beg 
polnifdjen ©prad)= nnb ^Religionsunterrichtes eine allfeitige 
einge^ettbe 93eleud)tung finbett foH. ®ie „Kreu33eitung" 
bemerft E)iegu: „®ie Polen erfüllen tlfrc ^Bürgerpflicht. 
3Ret)r fattn man oon if)tten nid)t üerlattgen; eine Politif, 
bie fie begfjalb befeinbete, meil fie nicht beutfdfen ©tammeg 
finb, mürbe ja gegen bie elementarften ©rttnbfä^e ber @e= 
red)tigfeit üerftoffen." — ®ent Platte ber ®iüoli»9lntifenii» 
tett mirb aber mit 9fed)t bie grage entgegengehalten, ob 

nicht bie beittfchen Sürgcr jübifdfer Slbftamniung ihre 
93ürgerpflid)t ebenfo treu mie bie Polen erfüllen, unb ob, 
mag ben Polen gegenüber „gegen bie elementarften ©rttttb» 
fäf)e ber ©eredftigleit" oerftöfjt, etma ben Suben gegenüber 
gerecht ift. 

* ©egentiber ber äRelbttng beg „Sefd)urun", baf) bcttt 
fReid)Stage oier Suben (@03ialbentofiaten) — barunter 
aud) ber Slbgeorbnete ®r. @cf)önlanf für 93reSlau — an* 
gehörten, lä^t fiel) bag „Ißolf" berid)ten, bafe ber le|ter= 
mä^ntc mäljrenb feiner @tubieu3eit in ^talle „ttad) feljr ein» 
gelfenbem ®anfunterrid)t" bei einem bortigen ißrofeffor ber 
®f)eologie etma 1885 in ber 9teuniarftfird)e getauft mttrbe. 
— SSeniger ift oft rncljr! 

* ®ie ©taatganmaltfd)aft in Kleoc fe^t bag ©rmitte» 
lunggoerfa^ren be3iiglid) beg .^antener Knabenmorbeg 
fort. @ie erlieg eine löefanntmac^ttng, toorin bie 93cr= 
ttel)ntttng eitteg §attfiererg SSaltljer aug stachen alg^euge 
für bringenb erforberlith erflärt unb erfudjt mirb, nad) betn 
Slitfentl)altc SBaltljer'g 31t forfdjen unb int Srmittelnngg» 
falle fofort bem @erid)te in Kleüe 9fac^rid)t 3U geben. 

* Uber bie ißarteigritppientng unter ben ülntifetniten 
berichtet bie „Utatlib. Korr." folgenbeg: 2ll)lmarbt ift ber 
„®eutfd)en üteformpartei", 31t melier fid) bie ©ruppe 
SBöcfel ttnb bie ©ruppe gttnntermann im fReidjgtag oer= 
einigt fjaben, ferttgeblieben. ®r. f^örfter, ber Srfa^ntnnn 
für 9leu»@tettin, l)at „fein Sffrenmort gegeben", biefer 
„®eutfd)en fReformpartei" be^utreten. SBerner gehört ber 
ißartei att, fein Srfa|mamt, ®r. König aug SBitten, biirfte 
oor3iel)en, mit Sieberutann oon ©onnenberg bei ben 5raf» 
tionglofen attg3ul)arren. ©g fattn ifynen bieg um fo meniger 
fdjtoer fallen, als i^nen, mie bem in Sfdjmege gemäl)lten 
Slntifentiten Seuff, bon bent red)ten Flügel ber ®eutfd)fon= 
feroatioen ein fel)t frenbnad)barlid)eS Verhältnis 3ugeftanbeit 
fein fod. 

* ©egen Snbe beS oorigen SalfreS trug fid) ein Sluffefien 
erregenbeS S3orfommniS oor bem Xempel beS berühmten 
SButtberrabbiS oon ®abagot(t 31t. ®er fRittmeifter beS 
9. ®ragoner=fRegimentS ©raf ®l)utt erfd)ien an einem 
©amftag oor bent S8etl)aufe in ©abagora, in melctiem fid) 
ber SBmtberrabbi gerabe befanb. ©raf ®f)itn mar mit 
einem pl)otogrnpf)ifd)en ÜRomentapparate auSgerüftet, ttnt 
ben fRabbi, für ben er fid) feljr intereffierte, anf3ititel)men. 
®ieS erfuhr man in ber ©pnagoge, ttttb ba eS bei ben 
orthobojen Suben oerboten (?) ift, fid) photographieren 3U 
laffett — obenbreitt noc^ au einem ©abbat — cntftanb ein 
förmlicher 9Iufritfir, unb gahlreicfje ißerfonen fammelten fidt) 
oor bem ®empel an. ®er fRabbi mollte benfelben nicht 
Oerlaffen unb fanbte ben 93orftet)er ßanban als ißarlamen» 
tär gtttn gräflichen Offigier mit ber 83itte, berfelbe möge 
üott feinem 93orl)aben ablaffen. ©raf ®l)un meigerte fich 
ben Drt 31t oerlaffett; eS entftanb eine turbulente ©3ene, 
bei melcber fid; ßaitban eitteg fräftigen, berben SSorteS bc» 
biente, meldjeS ©raf ®^ttn auf fich öegog, mälirenb ßanban 
oerfidjerte, bie ßärmer unb @d)reier gemeint 311 fjabett. 
®ro|bem mürbe ßattbau megett S^renbeleibigung, alfo 
megen eines IßrioatbeliftS, oon einem ©enbatmeit oer^aftet 
unb 3ur S3e3irfgl)anptntaitnfihaft eSfortiert, meld)e aber bie 
fofortige ©nt^aftung anorbnete. ©elbftöerftänblidj rief 
biefe Verhaftung in bet ga^en ©egenb ttngeroöl)nlickeS 
Slttffel)en fjeroot, unb eitt ©3erttomiier S3(att berichtete 
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über beit Vorfall, toobei e§ gleichzeitig feiner Vermuitberung 
barüber Sluäbrud gab, baß bent ©enbarmen ein fotc£)er 
uitgefeßlidjer Haftbefehl gufommen tonnte. Tie f^otge ba* 
oon mar, baß gegen ba3 betreffenbe 331 att bie ^reßflage 
erhoben mürbe, uub z3 fam beim ©gernomißer Sanbeäge* 
ricßtegur ftrafgericßtlicßeu Unterfuchung. Tiefelbe nnirbe 
eingeftellt, bagegen bie 2lnKage megeit Vernad)Iäjfigung 
pflichtgemäßer Dbforge erhoben. Ter oerantmorttidje Sie* 
batteur führte einen 2Ba^rt)eit^betüei^ itnb beantragte bie 
Vernehmung beä Siittmeifterä ©rafen Thun. Teifelbe 
mußte zugeben, baß tßatfäcßlicß gegen Sanbau ber Haftbefehl 
erlaffen mürbe, uub gtoar auf Slnorbnung be§ Saitbegprä* 
fibenten SBaron Strauß. Stuf gritnb be§ erbradjteit SBaßr* 
ßeit3bemeife£ nntrbe ber SiebaKeur freigefprod)ett. 

* Sn Sembcrg hielt ber betannte ßebräifcße Sitterat 
Siubin 21. 33raube£ einen Vortrag über ben jüngft in 
Sonboit oerfeßiebenen Tr. S^rael SJiicßael Siabbinomicg. 
Stebner feßilberte ba§ Sebeti unb bie litterarifcße Tßätigfeit 
Siabinomicg'3 bergaß aber auch nicht ber elenben Sage, in 
ber berfelbe gelebt unb geenbet hat. „SJian hört", jagte 
Vraubeä, „fchr häufig fagen, baß bie ßebräifcßen ©cßrift* 
fteller nidjt gut geftellt finb, meil ba3 £)ebräifd)e Sefepublifum 
Zit gering ift. 2lber marurn, frage ich, hat Siabinomicz. ber 
bod) in einem eleganten grangöfifcß, alfo in einer SBelt* 
fpradje gefeßrieben hat, in fo ntißlidjen Ümftänben gelebt? 
Stein, bie alleinige Urfacße ift bie, baß Siabbinomicg'3 
SBerte jübifeßen Snßalt3 finb". SJtit Tenbenz nannte 
33raube£ ben Verftorbcnen einen „Talmubjuben" unb 
maeßte bei biefer ©elegenßeit einen treffenben Vergleich 
gmifeßen bem Talmnb unb ben Suben. Ta3 gange jübifeße 
Volt mirb für bie geßler be§ einzelnen oerantmortlid) ge* 
mad)t, aneß ber Talmnb toirb für einige ©teilen, bie nießt 
rießtig Oerftanben merben, gang Oerbammt. Qdd)\\d fieß 
irgenb ein Sube berart au£, baß er eine große SSerüßmt* 
ßeit erlangt, fo fagt inan, e3 ßabe fid) ein 5ßole, ein 
Teutfcßer, ein Siuffe zc. fo ßerborgetßan; finbet fid) eine 
©teile im Talmub, bie ißre§ ®ebanfen£ megen einen 
großen SBert ßat, fo ift ba3 ja fein origineller 2lu3fprucß 
be£ Talmub, ba§ ßat bodi fdjon irgenb ein Sßßilofopß- beä 
2lltertum3 gefagt!" 33egeßt bagegen ein Sube einen geßler 
berübt er ein Verbredjen, fo fällt man fofort über alle 
Suben ßer, über „biefeä Voll bon 2Bud)erern, 2Iu§faugern, 
Vetriigern unb Verbrechern" — entfprießt irgenb eine *ßri* 
batnieinung eine£ Talmubiften nießt ben heutigen ,3eitoer* 
ßältniffen unb Slnfcßauungen, bann ift ber Talmub gu 
nidjt», er enthält ja Tinge, bie bie ^untifation be§ neun* 
Zehnten Saßrßunbert» berieten! @r muß alfo berbrannt 
merben!" 

* Sn SlicUi mußten fämtticße jübifdje Äommi§ bie 
©tabt berlaffen, meil fie bon ißren 33rübertt, Ääufleute 
erfter ©ilbe, nießt meßr befdjäftigt merben fönnen. Tie 
amten 2Ut§gemiefenen, beren ,3aßl *n öie Hunberte fteigt, 
fonnten nießt einmal ißre Sieifefoften beftreiten unb maren 
auf bie ©üte ißrer ©laubenägenoffen angemiefen. ©3 
bilbete fid) fcßnell ein HÜf3*Äomitee unb in furzer ßeit 
mürbe eine Summe bon 11,000 Sßarf gefammelt, meldße 
gleid) barauf unter bie 2Iu3gemiefenen berteilt mürbe. 

* Sn ®aratott> fonnte fid) beinahe bon neuem ein 
33littffanbal abfpieten. ©£ berbreitere fieß plö^licß 
bie Stacßricßt, bie Suben hätten auf ber offenen ©traße 
einen Keinen Knaben au3 ben Firmen eine§ SJtäbcßenä mit 

©ematt geraubt uub feien bamit berfeßmunben. Ter roße 
$öbel fammelte fid) fcßnell mit bem Siufe: „lieber mit 
ben Suben" um bie jübifeßett Hänfer. nnb eine furje £eit 
fdjmebteu bie Suben in ©efaßr. Tanf ben Vemüßungen 
ber Polizei ftellte fieß halb ßeraitS, baß ber ©ntfüßrer be$ 
Äinbe£ fein anberer, al§ ber Vater be3 Knaben mar. 

* Sn ift eine neue 33erg*2lfabemie eröffnet 
morbeu, in beren Statuten e& ausbrütfließ ßeißt: Tie 
Slfabemie bürfen alle in Siußlanb SBoßncnben befueßen, mit 
2Iu§naßme — Oon Suben. 

* k. Tie geredjte Strafe ßat einen fratt^öftfrfjnt 
3?ampßletiften rafeßer ereilt, al3 er e3 moßl oermutete. 
Vor einigen Monaten erfcßieit nänilid) in ©ommereß eine 
elenbe ©^mäßfeßrift unter bem Titel ,,Nancy Juif", in 
melcßer ber anonßme Verfaffer bie fraugöffeßen Suben für 
alle^ Unheil oerantmortlid) maeßt, fie gerabegu be» Vater- 
lanb»oerrat§ befcßulbigt. Sie füllen im beutfeß^franzöfifeßen 
Kriege ben Preußen bie größten Tieufte ermiefeu ßaben, 
unb „ba fie ba^ gange ©renggebiet oon Velfort bi^ Verbuit 
befißen, merben fie bei bem fünftigen ©infalt in Sraufreicß 
ben Teutfd)en überall bie Tßore öffnen." (2Sie ftimmt bai 
gu ber Slnflage ber beutfeßen Slntifemiten, bie ben beutfd)en- 
Suben ben Vornntrf maeßen, im Tienfte ber Sltliance 
gn fteßn ?!) 9?iemanb fannte ben Verfaffer, bi§ bureß eine 
Snbi§fretion TrumontS fein NJiatne an bie Öffentlidjfeit 
trat, nnb man erfuhr, baß e§ ein Pfarrer, Heluonet ßeißt 
ber mürbige 9J?ann, in Noviant-aux-Pres (DJ/eurthe) mar. 
©ein Vorgefeßter, ber ©rgbifcßof Turinag oon -Jtancß mar 
nun ber Slnfid)t, baß ein Pfarrer anbere$ gu tßun ßabe, 
al3 ^ßampßtete gu fdjreibeit, er legte ißm Ti^giplinarftrafen, 
©ntfe^ung n. b. g. auf, ma3 bem guten ÜKanne burdjau». 
nid)t geftel. Slnftatt fid) gefügig gu nntermerfen, ging er 
nad) 9iom. um Älage gegen ben ©rgbifcßof gu führen; aber 
bort bebentete man ißm, baß er bie toeite foftfpielige Steife 
Oergeblich gemalt nnb baß t3 bei bem ©rfenntniä feinet 
Vorgefe^ten oerbliebe. Trumont ßat fieß feinet ©efinnungg^ 
genoffen angenommen unb fdjimpft nun in feinem „Libre 
Parole" auf bie frangöfifdje ©eiftlicßfeit, felbft auf ben 
$ßapft, bie ben ,,^5atrioti^mu§ eineö Vfarrer§" in biefer 
2Beife beloßnt unb ißn brotlos gemad)t ßaben. 

* Ter tärfifdje ©ultan ßat bem 33aroit ©bmunb oon 
Stotßfcßilb ben ©rmerb ooit Slder im eigentlichen 5ßaläftina 
nießt geftattet, nur in Tama^fu^ unb Tranöjorbauien. 

* Tie Subenßeßen in Hamaban ßätten halb aud) in 
Täbri§ (^erfien) eine ^a^aßmnng gefitnben. Slucß bort 
fingen einige perfifd)e ^riefter an, ben ^ßöbel gegen bie 
Suben gu ßeßen unb beren 2lu»meifung gu forbern. Tie 
Hexereien mürben nodß gefeßürt bnrd) bie aufreigenben Sieben 
einiger armenifdjer Äaufteute, bie in ben Suben ißre Äon* 
fnrrenten erblideit uub baßer fo einen Keinen jübifeßen 
@):obu§ gerne gefeßen ßätten. Äauin ßatte aber ber Äron* 
prtug SJinggafer ©bbin oon btefen SBiißlereien gegen bie 
Suben oernommen, fo ließ er aueß fofort biefen perfifdjen 
^?ricftern bnrd) ißre Vorgefeßten ben SRunb feßließen. Slucß 
traf er fogleid) bie nötigen mititärifeßen SJiaßregetn, um, 
fatt§ e^ git tßätlid)en 2lu§fcßreitungen gegen bis Suben 
fommen follte, biefe gleid) in ißrem Veginne nnterbriiden 
gu fönnen. 21B bie SKenge nun faß, baß ber Äronpring* 
©tattßalter auf ber ©eite ber Suben fteße, fo befann fie fieß 
fcßnell eine£ anbereit unb ließ bie Suben mieber in Siuße. 

{ 
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* Sie ruffifdje Sintoonberung nmcf)t ben 91ettt^ptfet 
Söeljörben unb Sägeblättern triebet einmal 31t fdjaffcn, unb 
bau)d)tc man bie Sf)atfad)e, bafj ein nid)t 51t einer regnfären 
Sinie get)örenber Sampfer an 974 rufjtfdje Qtmigranten 
al§ “paffagiere t)iniiber beförbcrt batte, 31t einem großen 
rerberbenbringenben SrcigniS auf; nun ftellt e§ fid) fyerauS, 
baj) befagte ©tnrranberer bitrdjau§ anftänbige Seute fittb 
unb baff e§ rernünftigertueifc feinen ftid)l)altigen @runb 
giebt, bicfelben nicht lanbett jn taffen, unb mußte fid) bie 
@intuanberuugsbef)örbe tooljl ober übet 311 bicfcut Stritte 
bequemen, befonberS ba and) §err 0§far Strauß, früherer 
©efanbte in ber Sürfet, fid) erbot, gentigenbenbe 93ürg* 
fd)aft für eine ütnjabt alter 9J?ittct entblößten (Sintnanbercr 
31t ftetten. 

Itafoitalicn. ^err Äantor 9ta)uitfcher ift rott ijSintte 
nad) Schmeibuib; §err Kantor unb Seßrer &'alifd)er oon 
3abr3e nach Sättig rerfcßt trorben. — Sie Äatitoren 
ücip3iger»Shorn unb sJ?ofenfrnn3=5Rtefenburg finb nach 
93ertin ge3ogen unb Änufleute getDorben. — Son ben ®nbe 
Suti ausgetretenen 2Bür3burger Seminariften finb berufen 
trorben: 9)leier 3Uffcr nad) Altena (SBeftf.) |). Siegitt. 
ÄarlSberg nad) ©ttliugcn ('-Haben.) 

fainilirißciiuiig. 
3Jtaitmmtbe3* 

£)iftovifcbe (Stählung Don Dr. M. Seffaucr. 

C@d)luß) 
Sßie menig biefer Vorfall bem Slnfeßen beS MaimonibeS 

©intrag getßan l)at, geigt ber Umftaub, baß er furj barauf 
Don ber Regierung jum 9ieiS (Oberhaupt) über fänitlicße 
egbptifcße ©emeinben ernannt mürbe, eine Sßiirbe, bie fid) 
fpater auf feinen @oßn unb ©nfel Dererbte. Se ßößer er 
aber flieg, befto meßr heftete fid) ber sJleib nnb bie 93er* 
fleinerungSfucßt an feine gerfett, befto mtgeftümer *ogen nnb 
jerrten bie gmerge an bem liefen, um ißn in ißre niebrige 
@pßäre ßerab^Uäteßen. Dbgleid) an feiner grömmigfeit unb 
©trenggläubigfeit fein Mafel 51t firtben ttmr, mürbe bod) 
lebe reformatorifeße 93emegung in unb außerhalb ©gpptenS, 
jebe offene Meinungsäußerung eines greigeifteS oon ben 
jübifd)en ^eloten auf *>en ©tnfluß feiner Schriften juriic!* 
geführt. 

£roß ber Slnfeinbungen ließ Maimuni ben Mut nicht 
finfen, fonbern fanbte fein beftgeßaßteS 4tub beftgeliebteS 
93ucß, ben „Rührer" (Moreß) im Saßre 1190 in bie 2Belt 
f)inauS. 

„2)er güßrer ber Verirrten" mar MaimuniS le|teS 
großes Söerf, melcßeS ißm jaßlreicße neue 93ereßrer, toie 
heftige ©egaer enoedte. Sn ben lebten SebenSjaßren mar 
feine ©efunbßeit bnreh anhaltenbeS 3)enfen unb Arbeiten 
angegriffen, unb er befeßränfte fid) auf bie amtlidje unb 
ärjtlkße STßätigfeit, bie ihn, befonberS bie legiere, oollauf 
beschäftigte* ®aju fam fein auSgebehnter miffcufcßaftlidjer 
93rieftoed)fel unb bie fchr forgfältige ©r^ießung feines @oß* 
neS 51bulmeni 9lbraßam, ber baS ©benbtlb feines frommen, 
eblen utib gefinnuugSftarfen SßaterS merben unb beffen 
Slmter unb Söürben erben follte. 

3u beS ^aterS ßoßer ©eifteSfraft unb unfterblicßem 
SRußme fonnte jmar Slbraßam fid) nicht eniporfdßoingen. 
Slber feine reiche ©elchrfamfeit unb fein bieberer, fünfter 

Sfjarafter machte ihn 511 einem mürbigen ©ohne feines 
großen SSaterS. — 

9leue fchmärtnerifd)e Verehrer ermarb fidj MaimonibeS 
namentlid) in ber s$roDence. Mehrere ©emeinben bafelbft 
überhäuften ihn mit midjtigen Slnfragen unb faft Der* 
götternben ßobeSerhebungen; befonberS flauten bie ©eiehr* 
ten SiinelS mit h°^er Verehrung auf ihn unb fdjrieben 
mehrmals an „ben jmeiten MofeS^, ber beShalb fo 
meil er fein Solf anS ben ^er Unmiffenf)eit gezogen, 
©ie baten um eine ^ebräifd)e Überfe^ung feines arabifd) 
gefd)riebennt „More'.', benn ihre ©eele l)^n9e 2ie^e an 
feinen ©diriften, meld)e fie begeifterten unb erguieften. @r 
Derfaßte für fie, trotj feiner ©d)mäd)lichfeit unb Überbürbuug, 
feßr leßrreid)e ©utaeßten, bie Don feiner 3SerftanbeSflarßeit 
nnb feinem 5reMPu^e' e^n glanjenbeS 3eu9u^ ablegen. 
Sn betreff ber Übertragung, feines gührerS empfahl er 
itjnen ben als Mcifter im Überfein berühmter» ©amuel 
Sbn Xibbon in ihrer ©emeinbe. — 

?iad) Dielen äBirren am §ofe, melche auch 9J?aimuni 
nidjt unberührt ließen, gelangte Sllafbhal, ©alabtn'S ältefter 
©ohn jur ^errfeßaft. ®iefer mar Don MaimuniS ©eift 
unb ärjtlidjer ^unft feßr eingenommen; er ernannte ißn jum 
Seibarjt unb beauftragte ihn, ein $ompenbtum, Mafro* 
biotif, für ißn behufs einer georbneten unb regelmäßigen 
ßebenSmeife 311 Derfaffen. S)er neue öeruf nahm nun 
feine gan^e ^eit in änfprud). 2Beld)e Saft auf feinen 
@d)ultern rußte, fd)i(bert er bem Überfe^er feiner SBerfe, 
Gibbon, folgenbermaßen: r,®ie fftefibenj ift Sfahira unb 
id) rnoßne in 5°ftat, biefe ©täbte liegen jmet ©a batmege 
(ungefäßr 1/3 Meile) oon eiitanber entfernt. Mit bem 
Sultan habe id) feinen lcid)ten ©tanb; täglich muß id) mich 
in ber Sr^he an ben !öniglid)en §of begeben, um 
nadjsufehen ob etma ber Äönig felbft, ober eine feiner 

grauen, eines feiner Äinber ober fonft jemanb oon ben 
höheren §ofbcamten erfranft fei. 2)iefe Sefucße bauern, 
menn aueß niemanb erfranft ift, bis 91acßmittag. Sft aber 
femanb erfranft, fo muß id) nod) länger Dermeilen. ©egen 
Slbenb feßre id) feßr ernuibet unb abgemattet nad) §aufe 
jurücf unb finbe meine SBoßnug Don einer Menge Traufen 
anS allen Stäuben, fomoßl Suben als Mußamebanern um* 
lagert, bie meine är^ttieße §ilfe ermarten. ®iefe Menge 
läßt mir fapm fo Diel ,3eü, baß id) Dom „ßelter fteige unb 
etmaS ©peile jn mir neßme. ®ann merben bie Traufen Dor 
gelaffen unb baS befragen nad) ißren Umftänben, fomie baS 
SScrfcßreiben ber Heilmittel bauert bis naße an bie Mitter* 
nadjtftunbe unb oft auch darüber, mo ich ^ann fo feßmad) 
merbe, baß icß faunt ju reben oerntag unb auf bem 
fRußebette liegen muß. 9tur am ©abbat bleibt mir 
mieß mit ber ©eincinbe unb ßeßre ju befcßäftigen. Sd) 
pflege an biefem 2age bie ©emcinbeangeiegenßeiteu für bie 
laitfenbe 2Bod)e anjnorbnen unb einen Sortrag 51t halten. 
@0 fließen mir bie 2ügc hin." 

©olcße angeftrergte geiftige unb förperlid)c Xßätigfeit 
rieb feine Kräfte rafcß auf, nnb er füßlte fie in feinem 
fiebgigften SebenSjaßre gänglirf) fcfjminben. Smige ©tnnben 
Dor feinem ®aßinfd)ciben (13. ©ejember 1204) rief er 
feine gamilie, Süait unb ®inb, ©d)toefter unb ©eßtuager, 
and) ben treuen 3lfnin, ber aus ber gerne ßerbeigeeiit mar, 
ju fidß, fegnetc jeben ©meinen mit größter ©eelenrußc 
unb bat fie, um ißn ni(^t ju meinen. „Unferc SebenSjahrc 
finb fiebgig unb biefe ßab id) erreicht “ ®ann ttaßm er 
bie £anb ?lbraßamS, legte fie in bie beS s2lfniu unb 
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fpra^ gtt ißnen: „®eßet fo §anb iit |>aub burdf) bag 
iebeu uitb wirfet üereint gur @£)re ©otteg unb SäraetS!" 
hierauf legte er bie bleiche §oitb auf bug £aupt beg ©oß- 
ue§ unb fagte: „Sler £err möge bicß in feinen ©dßuß 
nehmen. . ^orge baf$ ber ^iarne äßaimuit aud) 
fürber ein ©ßrenname bleibe, 93ergeiße bu unb Slfnin 
meinen ©egnern. Sd» bin ein SRenfcß unb fann aud) ge» 
fe£)lt l)abeti. 23enacßricßtigt fie, baß id) Dar meinem 2wbe 
i^ucn alles bergeben ßabe. 33eßergiget, wag bie ®efd)id)te 
uns non ben gwei berühmten Sehern, Sllfaßi unb Sllbatia 
berußtet. ©ie ftanben ficß im Seben feinbtid) gegenüber 
Slm ©tetbebelte fpracf) Sllbalia p feinem ©oßne: ©eße 
und) meinem Slblebeit nad) ßucena p meinem ®eguer unb 
melbe ißnt, bafj id) ißm in ber festen ©tuube ber 93er» 
fößnung mit @ott alles nergebeu ßabe, wag er fd)riftlid) unb 
mtinblid) gegen mid) gefünbigt, unb erwarte baß er aud) mir 
oergeißeu werbe. Sd) £>offe, Sllfaßi wirb and) großmütig beit 
©opn feiitPS fjeinbcg mit offenen Slrmen auftteßmen. 311» 
batia ftarb unb ber ©oßn tßat, wag ber Slater ißm be» 
fohlen. Unb Sllfaßi umarmte unter greinen ben ©oßit 
feines geiubeg unb fagte p ißm: Sd) will bir fortan 
Slater fein." 

93ei biefen SSirten erßob SÖiaimuni 511m leßtentnal bie 
Slugcn gum ßimmüfeßen Sinter unb oerfd)ieb. — 

31id)t nur ßaßira, bie gefaulte Subenßeit Ijatte ißreu 
größten SJfann berloreit. ©eine Seicße würbe in Liberia? 
auf geweiftem S3oben beftattet. $>ie Iraner um ißn 
war atlgeincin. Sn Serufalem würbe ein gaften angeorb» 
net, wobei man aug ber ©dirift bag ©traffapitel nub ben 
fRaub ber SÜnitbeglabe lag. ©einen $ob betrad)teten bie 
iSraetitifdjen ©emeinben als eine ©träfe, wetdje über fie 
Perljöngt Warb; bag Seuerfte würbe ißueu geraubt. „Sion 
bem i|3ropßeten SKofeS bis p biefem SJlofeg," riefen fie, 
„lebte nid)t feineggleicßen." ©leieß jenem ift andi biefer 
fließt geftorben. Sn Stfjat unb Söort lebt er in ber ®e» 
fdjidjte S»rael§ fort ttnb fort. 

* 

SBie jebe außerorbentlidje @rfd)einung würbe aud) bag 
Beben äfiaimunig oon ber Sage oielfacß üerßerrlicßt. „5)ie 
Begleiter beg ©argeg feien," ergäßlt fie, „auf bem SBege 
üon goftat nad) STiberiaS oon 33ebuinen angefallen worben, 
al§ fie bie gludjt ergriffen, tonnten bie 33ebuinen ben ©arg 
fließt oon ber ©teile fortbewegen, biefe empfaitben baßer 
eine ^eilige ©eßeu unb fd)loffen fid) in ©ßrerbietung bem 
©eleite an." — 

®iit anberer ergiißlte oon ÜRaitmtnig unübertrefflicher 
ärztlicher ©efdjidlicßfeit folgenbeg: „35ie |jofärgte beg 
©ultan§ waren oon äRißgunft gegen SJiaintutii erfüllt, 
Weil er fie üerbrängte uitb ihre $unft üetbunfelte, unb fie 
fabelten eine Sntrigue gegen ißn ein, um ißm bie @uuft 
be§ ©ultang p eittgießen. ©in SRann, ber oorgab, blinb 
geboren p fein, fam üor ben ©ultan unb bat ißn fleßent» 
lid), er möge oon feinem gefd)idteften Slrgte ilp operieren 
laffen, bannt er beg ebelften ©otteggefeßenfeg, beg Singen» 
lichtes, nicht entbehre. 

„SSenit bu blinb geboren bift, wirb bieg woljl taum 
möglidj fein," bemerfte ber ©ultan. ,,3d) will iitbeffen 
beiit ©lüd bir nicht abfpredjett unb will fogleicß 93efeßl 
erteilen, bafj bie tiicßtigfteu Slrgte erfd)einen. $aimft bu 
mit §iilfe beiner ft'unft biefem bltitbgeboreiten 211 amt bag 
Slugenlicßt, Wenn auch nur einen fdjWacben ©wiinmer baoou 

üetfd)affen?" wanbte er fid), alg fie eintraten, fragenb an 
SJlaimnni. 

„S3ift bn gaH)lid) blinb geboren?" fragte nun ÜDfaimuni 
mit herzlicher Seilnaljme ben itjm unbekannten ÜWann. 

„©än^lid) blinb, mein |)err!" 
„3)anu mn§ id) aufrichtig bebauern," etwiberte er ot)ne 

211ißtrauen gegen ben S31inbeit. „‘©u mußt bein ©d)idfal 
mit ©ebulb unb Gsrgebmtg tragen. S3ei einem SUinbge» 
borenen Oerfagt meine Ä'unft ihren SDienft." 

„‘©eine Äanft," riefen bie anwefenben Sichte, ,,aber 
nicht nufere. Söir oerpflic^teu uns, 0 ©nltan, biefem ltn» 
gliidlid)en in tnr^er .ßdt bie ©ehfraft ju oerfdjaffen". 

„2Sot)[an!" rief ber ©ultan, , bag ift ein gall, an 
bem eure Slimft erprobt werben fann. SSer ben 91?ann 
heilt, mujj billig bat ^ödjften fRang unter meinen Slrjten 
einne^men." 

üRaimuni mafj bie 21ebenbitl)ler mit einem S31ide ber 
tiefften Slerad)tuug nub fal) genau ben üllanti an, bamit 
feine Slermedjfeluug gefdje^en fönne. 

„©laubft bu, wir Werben bir einen auberen 211enfd)eu 
unterfd)ieben, baß btt fo mißtrauifd) ben ÜRann oon allen 
©eiten betrad)teft?" fragen bie Slr^te. 

„SBenit id) je^t fagen wollte, Wag id) glaube, würbe 
I id) bie (ährfurcht oor unferem |jerrfdjer oerleßeii," entgeg» 

nete ÜRnimuui fd)arf. 
@g oerliefen einige SBodjen, bie Strafe erfd)ienen mit 

bem geheilten äRanne am §ofe nnb ber ©ultan ließ 91?ai» 
muni ßerbcifjolen. 

,,®iegmal ßat beiite SBiffeitfcßaft bidj im ©tid)e gelaffeit, 
ÜWnintuni. Slucß ber große Monier," begütigte er ißn, 
„fdjläfi pweilen. ®a ift ber SRann, er fießt fo gut wie 
bu." ®er ©ultan ließ ßerauf fämtlidje Slnwefenbe furj 
üor ber Slbenbbämmerung in ein ßalbbuitfleg ^iwnier 
führen. 

üllaimuni betraißtete ben Ülfann nub fagte: „©anj 
recht, eg ift berfelbe. f^ällt jeßt pm erftenmal bie 
^inbe oon beinen Singen?" frug er mit angenommener 
fRuße ben ©eßeilten. 

„3um erftenmal, 0 §err!" 
„Äanuft bu bie S3inbe feßen? Sion weldjer Sarbe 

ift fie?" 
„Scß fann fie jiemlicß beutlicß feßen, fie ift weiß." 
„Äannft bu jeßt fd)merg(og bag ftraßlenbe ©onneitlid)t 

ertragen?" forfdjte ÜRaimuni weiter. 
,,Sd) feße feine ©onne, wir befiitben ung ja im 

^wielidjt." 
„©ießft bu genau ben ßaufierenben fi'rämer bort, oielleid)t 

gar bie färben feiner Söaren?" 
„Sltleg auf bag beuttidjfte, bie Xurbaue in ber §anb 

fiub rot, bie ©eßleier fd)Warj, and) blaueg £ud) liegt auf 
„feinem haften. 

„SBaßrßaftig! Sd) bin ein Opfer ber niebrigfteu Sn» 
trigue beiner Siegte," rief äWaimuni laut, „unb ber fträf* 
lichften Slerfteüung biefeg 33etriigerg, ber oorgab, blinb 
geboren p fein, ©ie ßabett beine fßerfoit, aßergitäbigfter 
|>errfd)er, gn einem fd)änblicßen ©aufelfpiel mißbraneßt. 
Bwielicßt, weiß, rot, blau, fdjwarg! SBie fann ein 33tinb= 
geborener fold)e S3egriffe ßabett? Unniögficß! Söie fanit er 
ben Unterfd)ieb ber färben begreifen, fie fo beittlid) unter» 
fcßeibeit unb benennen? Siimincrmeßr!" 

3)er ©ultan ßatte bett berüßmteften Slrgt jener 3ett, 
Slbballatif aitg S3agbab, ber gerabe in Äaßira anwefenb 
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war, baju eingelaben unb bicfer beobachtete ben Vorgang 
001t bem auftofcenbcn gimmet au3, ohne bon ben übrtgen 
gefeiten ju Werben. Sn bent 2J?omente, al£ ÜKatinuni 
leibenfdjaftlid) erregt fprad), ging bie SEljür auf/ nnb ^er 
gefeierte ?lbbellatif würbe ben 2lnwefenben oorgefteüt. 

„Safj un£ beine Meinung h^ren, Slbbettatif," fprach 
ber Sultan; ,,bcin Unteil foll entfd^eiben." 

„©rojger Sultan, id) bin au§ 9?eugicrbe getrieben 
worben, beine ^Refibeit^ aufäitfud)en. Unter anberem fehnte 
ich mich, SJUifa, Sohn 9Kaimun§, beffen S^ame bis 51t un£ 
gebrungen, fcitneit ju lernen. Sd) bin burdjaus nicht bon 
born herein für ihn eingenommen, biclmef)r hnlte id) ba3 
philbfoph^^e ®uch, Wcldjcg er jungft für bie Suben ge* 
fdjrieben, für ein OerberbIid)e3 SBerf, ba3 geeignet ift, bie 
©runbfciulen ber Religion ju erfd)üttern, gerabe bnrd) bie 
Mittel, welche beftimmt fd)einen, fie 51t befefitgen. 2lber 
ba3 fteht in ber ^eilfuitbe feft: Sin Sliubgeborner fenttl 
ben Unterfd)ieb ber garben nicht." — — 

Sold)e Sagen unb ©efd)id)ten tiefen über Seben unb 
SBirfeit bes 9J£aimonibe3 ^ahtreid) um, weldie beweifen, 
roie gewaltig ber Räuber feiner ^5erfönlid)tcit auf 3Jiit> unb 
9tad)Welt eiugemirft h^tte. 

■©ennod) §at er nicht einen nuberfehrter ÜhihmeSfranj 
mit in3 ©rab genommen. Sßaljrenb bie einen boll 23egeifte* 
rung für feinen üftamen unb feine SBerfe entflammt Waren, 
flagten bie anbern, er ha^e ein freinbe§ geuer auf ^en 
Slltar be3 §errn gebradjt, wäßrenb bie greifinnigen ihn 
faft bergötterten unb ihn al£ ben Weithin ftrahtenben Seitcht* 
thurm ber SBifjeiifdjaft priefen, ^ogen ®un!etmänner ihn in 
ben Stanh unb befd)inipften ben toten Soweit, bor bem fie 
früher, fo lange er nod) lebte, fdjeu jurüdgetreteu 
waren. 

2Ber jeboch ftets, wie ÜKaimutii, ba§ ©ule gewollt ba3 
©bie erftrebt, ba3 ©emeinwohl geförbert unb ©rofte§ ge* 
wirft hat, ber tyat ba$ £)öd)fte errungen: bie Unfterb* 
lidjfeit. 

£attf an bie ^ubeti. 
tßon «{. Kerbel. 

heften 3)anf an eud), Shr Silben, 
gür ben 9tul)tn, ben id) gewann, 
$)enn bttrd) euch bin id) geworben 
©in gar riet genannter Sftann. 

äöciven Sahen nid)t ooihanben, 
©äb’ es feinen Subenhaß, 
Unb suin siBeg ber hoben ©bren 
gehlte mir al§bann ber s£aß. 

2Ber benn wollte etwa§ willen 
Sonft oon mir — unb lebet, beut 
liegen Stabte, bie mid) wollen 
Sll§ „©rwählten" gar im Streit. 

Uber mid) id) felbft faft ftanne, 
2Bie man mid) fo bod) gefegt, 
£)aß, 0 SBunber, id) geworben 
2lbgeorbneter gulefet. 

Söem wobt anber§ muß id)’§ bauten, 
eud) Suben unb bem £>aß, 

$>en id) eud) bab’ nadbgetragen, 
^iibn unb rl)ne Unterlaß? 

2öer wobt möchte Zweifel hegen, 
i)aß noch £)öb’re§ mir 5 teil, 
2£enn ini Subenbaß id) wirte 
SBeiter fort au meine m §eit? 

Sa, idb führ« in mir, id) werbe 
3)eutfd)er pausier nod) fürwahr, t 
2ßer’§ nid)t glaubt, — ihm will id)’<3 legen 
„tlftenmäßig" balbigft bar. 

2lber bann will id) beweifen, 
2Bie id) tief 00m ®anf gerührt, 
iOrben alten 9iange§ werben 
3)aun ben Suben angeführt. 

©teid)gefteltt in allen Siechten 
SJiad) id) fie im gansen 9teid), 
äöa§'fie felbft nur werben möchten, 
Sa, fie feiend anbern gleich. 

Subenflinten ftnb oergeffen, 
Scid)t§ mehr ba§ SJertrau’n oerfd)eud)t, 
2Ba§ ich wollte ift gefebeben: 
„Octavio - bu baft’§ erreicht!" 

JlftcinBbntr. 

ber Uleuanjerratnmlung öes „Unterliiiijungauerfiua für 
iar. i’eljrer-Hitun'it- ltitö lUaiffit in Württemberg,“ fomie 
ber fretmtlltgen ^oitferettj iar. feerer mtb larfängcr 
Württembergs. 3lbgeljattcn am 25. |uli im ?)otel Pegginger 

in Stuttgart. 
®er Sßottoerfauimtung ging am 3(benb notier eine nid)t= 

öffentlidje 3lu§fc^n^fi|ung öorau§. ®ie ^auptüerfammtung 
teitete 9Serein§oorftanb ©tern^SfiUagci1 mit einer töegrnfjung 
ber anmefenben 23erein§mitglieber unb ©äfte eilt. S118 ©äfte 
waren nämlict) anwefenb bie getreu penf. Dberte^rer Sieb= 
mann=@tuttgart, Üiabbtner ßabn^cilbronn, Ülabbtner S)r. 
©tö§el=@tuttgart, ißriüatier ÜJi. ©olbfc^mibt, SBorftaub 
bes 2Batfen£)aufe§ in @§tiitgeu. ©obattn referierte ber Sßor* 
ftanb über ba§ abgetaufene SSerein2ia^r. SU§ traurige 53e= 
gebenfjeiten tjebt er ^eroor ben STob SJiajeftät ber 
Königin Dfga, bie jebergeü bem herein eine hilfsbereite 
görberin war; ben Xob be§ ©tjrenmitgliebS §errn ft'irdjen* 
rat ®r. ü. fflaffermanng, ber bem tßerein allezeit üoit gangem 
bergen gugettjan war; ben £ob be§ ©fjrenmitgliebö be§ 
3lit§f(^uffeä, |>errn Oberlehrer ©tfäffer^ßrail§f)eim, fowie 
ber SßereinSmitglieber ©terw©ontf)eim, @id)berg=@tuttgart. 
S)urd; ©rhcbcit twn beit ©i|en würbe ba§ Vlnbenfen ber 18er» 
ftorbenen geetjrt. — 2tn freubigen ©reiguiffen ber SSor= 
ftanb hewor, bafe ©eine SJiajeftät ßönig SEßithelm 11 bem 
herein fein aufrid)tige§ fönigl. Sntereffe gugeweubet unb 
Sh^e SRafeftöt bie Königin ©harlütic ben herein mit einer 
©abe bebadjt habe. ®er herein habe firf) au Öehreriubitäeit 
unb ffamilienfeften beteiligt. — 

f)err Sehrcr SDiehger=Sannftatt, SSeretnSfaffierer, erftattete 
ben fRed)enfchaft§berid)t 9lit§ ihm geht hetoor/ bah ba§ 
SSereingoermögen auf 43882 9Jit. angewadhfen ift; ,3anahme 
im leheit Sahre 1273 SUtf. 

Verteilt würben an ^iutertaffene ber £et)rer 1600 3)1!. 
©ine £ehrer§witwe erhält (neben ber ©taatSpenfion) 200 bii 
300 3J?!. aus ber ^ereinslaffe. (3n biefer §infid)t wirb 
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nufer 23crein einer ber leiftunggfäfjtgften Seutfdjtanbg 
fein.) 

®em Steiner erteilte bie 23erfanunlung mit ®ant SDedjarge 
nnb ba niemnnb umS SBort bittet, erftärt ber SBorftanb 
bie fßfenaroerfammlung beS Unterftüfcunggpereing für qe= 
fdEjfoffen. 

I>err Stern eröffnete nun bie freiimQtge Äonferenj unb 
beruft ©pafc««ffaltrad(j jum ^rDtotoüfüfjrer. ®ie 8?erfamm* 
lung ift bamit einüerftonben. @§ toirb folgenbe Xogelorbnung 
angenommen: 

1) Unfere Sßiinfdfe, Sßericfjt unb Anträge hierüber. 
(23orftanb). 

2) Sugenbgottegbienft. (SRe^ger=6annftatt). 
3) ©ollen mir einen iSr. £ehreroerein griinben? 

(©pafc). 
4) 2Bie ftellen mir nn§ p ber angeregten ißereini* 

gung ber iSr. Setter ©eutfdjlanbS? 
©in in 21«Sftd)t geftetlter Vortrag beS SJiitgl. ©pa(3= 

Stffaltrad; über „ißentateud)unterrid)t unb ber roiirttb. 9tor= 
malletjrplan“ mürbe prüefgefteßt, ebenfo, „Sefpredpng über 
bag ©djiurlernen." (,£><pmann=2anpf)etm). 

Über ißunft 1 ber SEageSorbnung t)at ber „3efd)uruu" 
in 9ir. 1 b. §. bereits referiert unb eS ift bem nur nodj 
f)iitppfügen, bajj bie ^janptroünfdje jenes ^Referats nun 
gum 93efdt»Iufe erhoben mürben unb f)ol)cr Setjörbe pgefteßt 
merbeit. 

jf3untt 2 mar ein intereffanter 33ortrag beS Kollegen 
S>te|ger=@aunftatt, ber feine ©rfafjntngen auf biefent (gebiete 
bart^at. ®r. ©tö{3el=@tuttgart brachte feine ©rfa^rungeu 
auf biefem ©ebiete ebenfalls ptn SluSbrud. jßunft 3, 
Antrag @pa£, mürbe abgeletjnt. ©in iSr. Setjreroerein 
SBiirttembergS mürbe bem allgemeinen SBolfSfdjuttebreroereitt, 
bem mir angeboren, oor ben S'opf ftofjen. Unfere ©oitber= 
intereffen moüen mir auf einer freien Äonferenj erlebigeit. 

4) 2)er ©rünbung einer ^Bereinigung oder beittfcfjen 
Sle^rertiereine ftefjen aueß mir fpmpatf)ifd) gegenüber, olpte 
einen S3efd)luft p faffett. 

Stuttgart, 25'31 Sttli 1893. 

2lffaltradj. ©. ©pajj. 

!®rtef= mib ftragefnftcit. 
Sitte um gefällige 2luSfunft barübev, fob unb non toent „33ar 

Äodjba’S" ©efdjicbte bramatifd) beljanbelt worben ift. (2Benn mir 
nicht irren, oott 2l?or. 2epin=33er(in. 3teb.) ©p.sjß. 

August. 
1893. 

Iw, 
5653. 

Stalenber. 

gveitarj . . . 11 29 
SoimabcuD . 12 30 nX”! Sab. Rosch-Chod. 
Sonntaö. . . 13 1 2. R. Chod. Elul. 
ÄUontrtii . . . 14 2 

. ♦ . 15 3 
16 4 

^oimeritag 17 5 
gvcftaa . . / 18 ' 6 

| <£mubentit£! 

8n ber ^eitfdjrift „3efd)imtn" finbet fid) ein „©ingefanbt“ ciuS 
Srtefeit ooiu 10. o. 3)ttS. uiiterjeidjuet: ®er Sorftanö ber ©t)tia= 
gogen=©euteinbe imb fRabbiner 3)r ©. Gppenfteiit üJJait traut 
feinen Singen nicht, trenn tnan biefes föfachtnerf, ba-3 fid) in ben 
9?tmbu§ einer 5lrt amtlichen .^itnbgebung f(eibet, einer Prüfung unter- 
Siebt, ©ine rein innere 2lngelegenheit unterer ©emeinbe ^Rehben 
itnrb in biefem „©ngefanbt" nid)t nur in oödigem SBiberfpruche 
mit ben thatfächlichen Verhält iffen ftehenb, erörtert, fonbern auch 
Sitm s2lu§gang3punH einer s2lrt rabbinifebeu Achtung unb an mittel* 
alterlidje formen erinnernben Vannbclegung gemacht. 

933ir motten sunädbft ben ©achüeröalt hier bartegen: Unfere 
Ueiite, menig fteuerfräftige SÜWitglieber sählenbe ©emeinbe ift bemüht, 
mit großer Dpfermidigfeit fomobt ben iübifeben $ultu§ nad) ben 
Vorfchriften unfern heiligen liebte 31t pflegen, al<3 and) ben ©peife- 
aefe^en ber heiligen ©d)rift mie oon Filter3 her, 31t entfprecf)en. 
Um lefetereS su föunen, haben einige ^leifcber ber btefigen ©emeinbe 
mit bem ÄultuSbeamten ber Vriefener ©emeinbe, £>er»" Vlauftein, 
ein sßrioatabfontmen getroffen, nad) melcbun festerer mäbrenb feiner 
freien £eit bauptfädbltcb be§ ;Jiad)t§ für ein bejÖmmteg Honorar 
hier in Slebben al3 ©d)od)et fungierte. ©0 genügte bie ©emeinbe 
ihrer Pflicht, unb man brachte and) in biefer Söesiebung Opfer, 
meil bie SRitglieber bie bem gdetfeber mehr entftebenben Soften burd) 
höhere fjleifdbpreife entfd)äbigten, um fofdjer leben 31t fönnen. 2öäre 
•§err ^Rabbiner ®r. ©. ©ppenfteiu in Briefen mirflid) ein für ba3 

©eelenbeil unferer jübifdjen ©emeinbe besorgter @eiftlid)er, fo hätte 
er fich über bie Opfer freuen ntüffen, bie eine Heine Slnsabl 9tehbcner 
^uben im Sntereffe ihrer ©enoffen brachten, ja er hätte Einlaß 
nehmen ntüffen, biefe Heine ©ebar als Ritter echt itibifchen SBefenS 
öffentlich 31t loben unb fie aliS dufter anbereu in ber Minorität 
lebenben ©enofß n gegenübersufteden. 2BaS thut aber ber mohH 
löbliche ^orftanb ber ©t)nagogem©emeinbe ^riefen in ©emeim 
fdhaft mit ihrem hodmürbigen rrn Rabbiner ®r. ©. ©ppenftein 
in ben oon heiligem ©ifer erfüdten ©efühlem? Oie ©emeinbe Briefen 
oerfucht, um fid) eine neue ©innabmequede 31t erfd)(ießen, eine Ab¬ 
gabe oon unferer 9?ehbener ©emeinbe 31t geminueit unb macht Die 
meiteve Ohätigfeit be§ 33riefener ©d)od)et in diehbeit oon ber 
Stiftung einer %xt ©d)lad)tfteuer an bie Sriefener ©emeinbefaffe 
abhängig. Uttb als Die hieftge ©emeinbe eS ablehute, fid) unter 
ba§ Socb einer ihr, Oott einer frembett ©emeinbeoermaltung aufer¬ 
legten ©teuer 3u beugen, oerbietet ber ^Borftanb ber lübifchen ©e= 
nteinbe su Briefen bem §errit ffllaufteiu, fernerhin in d?ef)ben ba§ 
©chächten oorsunehmen. döaS aber liegt in biefem Verbot? ^Ba§ 
ift, bie Solge einer folgen Maßregel?! — SD^au beraubt nufere 
Heine fitbifebe ©emeinbe ber 3Röglid)feit, fofeber su leben. Wlan 
bringt fie gerabestt in ©efahr, treplia effen 31t ntüffen! 3ft baS eine 
oonJitbifcher grömmigfeit getragene unb ben Jübifchett ©efefecn ber 
heiligen Sehre, unferer ©hova eittfprechenbe ^anblungSmeife?! Oarf 
man etmaS berartigeS thun 31t einer mo e§ gilt, in Den fersen 
ber Suben ©nigfeit, fjrömmtgfeit mib Opfermidigfeit su pflegen, 
uttb fie nid)t ber ©pottfucht ber S^inbe ber Silben, ben ^Intifemtten, 
prei^ugebe’1?! Hub menit nun bie opfermidigen äRitglieber unferer 
©emeinbe in ihrer Verlegenheit unb ©eloiffenSangft, in loelche fie 
ba3 oben gefennseid)nete Verbot ber Vriefetter ©emeinbeoermaltung 
gebracht hat, fid) bemühen, auf irgenb eine Söeife einen ©d)od)et 
31t erhalten, um eben nicht treplia effen 31t müffen, barf man e§ bann 
magen, biefeS Ventühett öffentlich als eine ungeheuerliche ©hat 31t 
branbmarfen, ma§ in bem „©ingefanbf' auS Vriefeit oerfucht mirb ? 
2öir legen hiermit öffentlich unb feierlich Verioahrung gegen bie, 
oon ben Unterseichnern jenes „©ingefanbt'7 auS Vriefen erlaffene 
Tarnung oor ber Übernahme einer ©d)od)etftede in Sfehben ein. 
®ir protegieren auf baS entfehiebenfte gegen jeglid)e ©inmifd)ung 
in unfere ©emeinbe-^lngelegenbeit unb merben mit £ülfe be§ ©e- 
fe^eS jebem baS „traurige ^anbmerH' legen, unfere hieftge jübifche 
©emeinbe mit oerioerflid)eu SRitteln ansugreifen unb in ber öffent- 
lid)en SKcinung herabfel^en su modeu. ©lüdlid)enoeife ftnb bie 
Veiten oorbei, in betten rabbittifche ©iferer bie 2Radjt in §änben 
hatten, Achtungen unb Vannerflärmtgen in bie 2Belt su fd)lettbern. 
Seist leben mir im Deutfdjen Reiche unter ftaatlicher Roheit unb unter 
adgemeinen ©efefeett! — 

tRchDe«, SBeftpr., im Suti 1893. 

§tx ©nrllanb itx Stjitafloß^n-ÖS^moiniie 
Latiner. 3. 2$olir\ fr Wofeö. 
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©cblagmurft II. „ 1,20 
SJiettiDurfit „ 1,— 
®ampfmitrft „ 0,70 
ff« Sebernmrft „ l,iO 
Sebertüurft II. „ 0,60 
SBiener ä ®£b. „ 1,— 
fjrciuftäbter ä ®£b. „ 1,00 
empfiehlt gegen Wadptahme 
R. Levin, Stalin C. 

Prenslauerftraße. 
SöiebersSerfäufer erhalten 

^Rabatt. 

®ie ©emeinbe RegeltnmlDe 
fudjt für bte beoorftehenben hoben 
3efttage einen 

jjiilfS’llorlitttr. 
Offerten ltnb ©ehaltSanfprüche 
finb sit ritten an 

$en SorftmtD 
Dev iövaditifrbcit töcmcinbe 

(iii föegcutoaiDc. 
Louis Itewald. 

Pclit rnsiiscli! 
^ianrrette«, CabaVc 

aus den Raifctfidi = i’u||ifclieii laßiiften 
in Obeffa unb Ärementfdjug, tnOrigtnabSerpadttng 511 
Sabrifgreifen eycl.^ofl, in ben Preislagen oon 9Rf. 4,00 
bis Wf. 18,00 pro Pf unb. 3ebeS Quantum roirb ab= 
gegeben. 

$ i g a * r ett ett 
mit gepreßter (»td}t gef lebtet) ^nitfe 

oon sMt. 0,40 bi§ Pit 5,00 pro 100 ©titd, mit unb 
ohne SRitnbftüct Hülfen unb ©topfniafdbinen sur 

Sdbftanfnligmtg mn Jitgarrrtten 
tnjeber©tärfe. Sei Aufträgen im Setrage oon Pit 10,00 
f x a n f 0 gana ®eutfchlanb. 

B. H. Müller, lilüt. 

®ie ©teile beS OberfantorS mit 
bem 3al)reSgetalte oon 1200 fl., 
freier 2öohnung unb ben üblichen 
(Emolumenten ift in unf. ©ent. 31t 
beferen. Setoerber, bte nmftfalifch. 
unb inteüeftueE gebilbet finb, mollen 
ihre ©efudfee einfenben. 2)er Poftcn 
ift fofort 51t beferen, 

gfituf firdjen, am 20. 3uli 1893. 
Olabv. 3Kci?{ 3 28ertöeimer 

©efretär.©em.spräfeS. 

Istaelitifdit fieil- nnb 
für 9iett>en- unb 6kmittöfranfe 

zu Sayn bei Coblenz a. Rhein. 
SeffauD feit 1869. 

©efouberte Abteilungen für 150 Traufe beiber ©efchlechter. 
profbefte Durch Die Unterzeichneten 

SOI, ^acobt). Dr. ©eljrenbt. Dr. 9tofVnt^a! 

100 ff. Statuts Sifitcnforteit mit kanten j« iT"V? 1 V? 
u. 2 2Rf.. mit ©olbfdmitt 2«/« u. 3 2Rt. - »tüetgröse 
ca. 90/95 mm ä 2, 2>/g y. 3 2)?t, mit ©olbfdjtlitt 
a 3,4 u. 6.2Jf{. 100 tjjofttrtrten n"1^ fordert otjne 

fffanteit ä li/2, 2 u. 3 SKI. fßorto 20 f3fg 
.T. Badrian, 22.3 II. ©erlia C. 

4 

König! sächs. Hofglasmalerei 
Zittau i. S. 

C.LTürcke (M.TMe&Mein.) 

/1 .. *t <n„t 20fach prämiirt. 
Gregrundet 1865. r 

empfiehlt sich zur Anfertigung von gebleiten und 
gemalten Fenstern für 

Synagogen, Betsäle, Profanbauten. 
Fenster wurden geliefert: Synagoge Ratibor, 

Bosenberg, Pilsen etc. 

Verehrt. Kultusbeamte erhalten für Nachweisung von 
Aufträgen entsprechendes Honorar. 

f* 

flKte Kantors, ©d)ächter= unb 
9?eligion§lebrerftelle ift in 

©6) ö n f ce, ffikftpr., oatant. ©eh. 
900 9)i. unb 500 PL 9lebetteinf. 
sJ2eifefoften merbeit bem ©eioäblten 
erftattet. 

®er ©pnagogemSorfianb: 
3- dRof eS. 

t^fu muftfrtltfck. gcbilDctcv 

tunfor 
mit guter ©timme, ber and) mit 
©bor unb Qrgel oorbeten fann, 
tDitnfdh für bie Feiertage ©ngage= 
ment. Abv. an bie ©ppeb. n. J. 103. 

Spaga0.= inn. iil)it. 
OlotteSDieuft: Freitag Abenb l15 
©onuabenb Abenb 8, 23iind)a 4, 
Abenb 8. 

©in 

IJorbetcr u. Sdjäilitfr 
mit guten ^3eugniffen per fofort 
gefueftt oon 

J. Wolff, 
_WeljDeu SBeftpr. 

$l>ei ber i§raelitifcben ^nltit§^ 
gemeinbe in Seitomifcbl ge- 

langt bie ©teile eiue§ 
ilabbincvs 

mit einem 3abre§gebalte oon 2400 
^r. mit 1. ©eptembtr l. 3. 5itr 
Sefe^ung. 

®er Semerber mu6 ber beutfd)en 
nnb böbmifdjen ©prad&e in 2Bort 
unb ©djrift ooflfonunen mächtig 
fein, afabemtfehe Silburig, Sefähi- 
gung, ben 9teligion§=UntnTid^t an 
beit ©taat^Sftittelfdhulen 31t er? 
teilen, befi^en, ferner auber beut 
mäbrenb be§ ©d)uljahre§ an ben 
Sol!»fd)ulen stt leiftenben vSeü= 
gion§=Untervicht auch bie 3ttn!tion 
be§ SorbeterS in htefiger ©e^ 
nteiube oerfehen fönuett. 

Bett omifehl, 3uli 1893. 
s))l Xhcitt, bg. Sorfteher. 

/Äefitdht ein^ultu^beamter. ©el). 
W 9J7. 1000, — fr. SBohn., ca. 
2)L 300 9?ebenoerb. - Semerb. 
m. ^abbolol) t>. ftr. orth- sJiabb. 
bei. untgehenb Abfd)r. iheer^eng^ 
ttiffe u. Sericht über Lebenslauf 
einsuf. au 91. ®. Bcut)f Sorft. b. 
i§r. ©ent. 3riebrid)ftabt a. b. 
©iber. ©paminierte Lehrer beoor^ 
äugt. Steifet, nur b. ©itgagierten. 

§l|'n unferer Anftalt^^pnagoge: 
„3ur ©rhalt. e. 3ugenbgotte§= 

bienfteö" foü bie ©teile eine§ Sor« 
beter§, unb geprüften 
?ebrer§ (pD*?) 5nnt 1. Oft. a. 
c. beleiht tnerben. ©eh p. a. 1200 
SWarf außer Sebent»erb. Allein' 
ftehenbe 3nlänber modelt 2Jcelb. 
mit ö^ngni^abfehr. ttttb ikbenöl. 
einfenben a. b. 5>orfi^. sJfabb. ®r. 
p. ^ReuftrtDt in SreSlatt. 

®ie ©teüe eiltet 

fantnrö, S^ödjterö u. 
$cligi0it6lc|tcr0 

ift hier fofort 31t beferen. 
®a§ ©infomuten beträgt 1100 bi§ 

1200 ©dbriftlidje Reibungen 
finb au ben Unterseichneten 3U 
rid)ten. 

SonD^burg, im Auguft 1893. 

Arndt. 

Sei bem gefertigten Äultit^ 
Vereine gelangt bie ©teile eines 
sJieligion§lebrer§, meldtei sttgleid) 
Sorbeter, ^oreb, ©diächter unb 
Sobef fein muß, 3itr Sefe^uttg. 

i^ebige Semerber merben bcoor' 
äugt. 

2Bfetin, 28. 3uli 1893. 
Sorfteher be§ ÄultnSuereiue§ 

^(Dolf 0d)öitDerf 

It&Hjr Unferc geehrten Sefer 
bitten tnir, ftd) bet Sebarf an 
bie int „3efcf)urHn" inferierett^ 
ben girmett mit Segugitahme 
auf nufer Slatt gefl. tuenbett 
jtt moHett. 

SRebigiert unb oerlegt unter Serantm örtlich feit be§ ^erau§geber§. ~ ®rud 001t Soft in Silfit. 



ü 

2* (g* %?n>ftemimmer.) ®önig3öerg i.'jßr., ben 6.Oftober. (2 %koftemimittey.) 1893* 

fjarmutgebtr: §L femn tit $il|tk. 

@rf<^eiitt jcben Sotttterftag* 
3« bestehen burdj bie ^3oft ober bte ©ppebition. 

ims& 

Erring: (ß. ptofer, Himigstarg. 

$Pret3 fcterteljäljrltdj 2 9Jta* J* 
Slngetgen bte oiergefpaltene ^etitjetle 20 ^fg. 

2Bod)enüberftd)t. 
®ie ,,15 .©runbfäfee 

Inhalt: 

ber iüb. ©ittenlebre." $on 3- §ersberg 
(33r outberg.) 

$rri Stätfelbücber. 3?on Stabb. Dr. 3tofentba( (SRogafert.) 
2) a§ ^bartfäertum. $Bon 33estr!§rabb. Dr. ©rüttebaum (Sanbau.) 
SRäbdjen = ^onfirtttationäunterridü. SSpu Wabb. Dr. ©rüntoalb 

(Sungbunslau.) 
®ie äftetbobe be§ bebt. Unterr. S$on sJ3reb. 3. ©timnamt (Dfterobe). 
Sieoue ber treffe. — kleine ©btonif. //M r. 
3) a§ böfe SJtafei ©tgäblung oon dJi ©cbevbel (©untbtmtett.) 
©ebiebt. S>on sJftabb. Dr. (Solbfcbmibt (©ffenbadj). 
S3rief oon Seutobolb. 
^rttifebe 331ätter. — 
©ebenttage. — Skrein§bote. —®ür unb Sötber. 
SSafanäen. — 93rtef unb gragefaften. — Sinnigen. 

Pod)(niib(t|id)t. 

3nm jübifdfen 9teujal)rSfefte ift unferen SBiberfadjertt 
eine greube bereitet worben; fie ßaben in ber $erfon eines 
§errn Seopolb Garo aus Semberg einen Suben gefunben, 
ber in ben annod) antifeinitifdfen Seipjiger „©ren^boteit" 
in it)re ©ofaune ftöjgt. 3nwr will ber ©läfer anbere'n unb 
unS einreben, eS fei ein moberner jübifdfet ©dfofar, bem 
er freifdjenbe Söne enttoefe, uin uns aufjurütteln, itnS jur 
„SefdjUWa" — 3tüd= unb Üinfetjr git maijnen; aKein wenn 
man baS Snftrument näfjer betrachtet, fo fiefjt man aüfogleid), 
baßeS ein alt=antifemitifd)eS pwrn ift, beffen er fid) bebient 
unb baß er ben ©cßofarton nur uacfialjmt, inbem er unrein 
unb — falfdj bläft. ©inen gewiffen iübifdjen SbealiStnuS 
bermeint man in ben feilen 3U finben, in beneit ber ©erf. 
fid) gegen jene 9iüdficf|tSlofigfeit Wenbet, bie baSSrWerbSteben 
in ber ©egenwart burcßjiefjt, ober gegen bie Sciuflidjfeit 
unb Unwaßrljaftigfeit ber treffe, bie mit „i)od)mütigeri 2Bii}= 
Worten über ben 3ufaminetlt>an9 Sluifdfen ©ittlidjleit unb 
©olfswirtfdjaft tjinweggefjt; in itjrer pejienfüdje 'Aufregung, 
©egeifterung, ©leidfgiltigleit, ptaß unb ©eracfjtung fiinftlicf) 
^ergufteüen öerftefjt; anftatt beS ©eweifeS bie ißffrafe fe|t, 
ben §ot)n, bie Sntrigue, ben ©djimpf ober baS Sotfdjtoeigen; 
bie febe fadjticße SluSeinanberfeßung oerfd)inäf)t u. f. w.;" 
ein unOerfälfdft autifeniitifdfer 3ug «ber giebt fid) in bem 
©eftreben fitnb, bie ©djulb für biefeS Unheil beit Sitben 

auf^ubürben. — Sm Sanbe beS riidfid)tS(ofen ©goiSmuS 
unb ber reflamcfiidjtigen ©efdfäftSmadjerei par exce.lence, 
in Stmerifa, bilben bie 3uben eine oerfdjwiubenbe Ütiinber* 
jabl; mtb in ben ©egeuben ®entfd)lanbS, wo bie Silben 
bis oor wenigen Satjr^eijnten gar nidjt unb jcüt nod; in 
fe^r geringem SRaße bertreteu finb, ift ber ©Settbewerb ber 
um baS SDafein Ä'üiHpfenben nidjt mtnber unfitttidj unb 
riidfidjtStoS wie in benjenigen iiänbern, bie bem ^errn 
3i e d) t Sauwalt Saro gu feiner ^eic^nung „gefeffen" 
Ifaben. Unb was bie ^citung3pre))e anbelangt, bereit 
©djwädjen ber ©erfaffer bloßlegt, fo giebt baS SBiener 
„©olfsblattt" bem bortigen „SEagblatt"; bie ©erliner 
Leitung mit bemÄreuj an ber©tiruebermitbem©arenaiu^opfe, 
unb ber „9ieid)Sßerolb" bem „©orwürtS" nidjtS nadpüberall 
ißarteilidjfeit,©efangenl)eituubUnet)rtidjfeitbein3luberSben!en= 
ben gegenüber; überall iftücffidjtSlofigfeit int äBettbeberb ber 
um baS SDafeiit Äämpfenben. 'dlle biefe 9Jtißoerl)ättniffe finb 
^ßrobufte unferer, bem Ü)iaterialiSmuS mit §aut unb .paar 
oerfalleneu unb oon einem uuoerfößitltdjeit ißarteilfaß 
erfüllten 3^^ itic£)t aber bie ©djöpfung einzelner Siacen 
ober Staffen. S)odj ein jübifefjer ©elcljrter — wenn icß 
uid^t irre: 3UU3 — fagte einmal, baS ©djimpfeit auf ben 
Saltnitb fei ber erfte ©djritt gitr Slpoftafie; baS ©d)itnpfen 
auf bie Sitben feitenS eines Suben ift ber Ufjte. sJlun, 
eilt frommes djriftlidjeS ©latt Ijat bem ^crrit Saro bereits 
bte §anb gereicht — woßl befomiit'S beibett Seilen! 

* * 
* 

@r iuirb bei unferen üftadjbarn natürlich lauter ©^ren^ 
rnänner finben. Unb foUtc <!perr ß. 51tm i?at^olici§ntu§ über^ 
treten, fo möchten toir ibjn an ben Äanonifu^ unb sJSrofeffor 
§errn Slug. 9?ol)ling oern^eifen, ber fic^ jlnar in feiner 
SSa^r^eit^liebe unb ©ibeäfeftigfeit toieber einmal blamiert 
Ijat, aber tro^bem ein „etjrentoertcr äftann" ift — mie 3i8ura 
geigt. — S)er Snljalt be§ $riefe§, ben §err 9to£)ling an einen 
^eitung^^orrefponbenten in (Sollt gerichtet unb in roeldjem 
er feine llbergeugintg au^gefprocljen l)at, ba§ bie 93ufc£)off^ 
einen Siitualmorb begangen ^aben, bajs ber ©lener ^ßroje§ 
eine S'omcbie mar, mit Snbeitgelb aufgefü^rt gxtr SSer^ö^nung 
ber ©eredjtigfeit unb be$ e^rlic£)en d)riftlid)eu Sollet, bajj er 
bie ©efdjtnorenen miubeften§ für fuperlatioe ©fei tjalte — 
biefer 93rief ift unferen Sefern au§ ber politifdjen. Xage§= 
preffe befaunt. ®a§ 93efanntmerben be§ 93rief $ laut beut 
©d)reiber beffelben febocl) ungelegen. 2öa§ tl)un? 3e nuuf 

L. 
— 




